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1. Ka pite l. 

�$ liegt nid}t im Sinne biefer .Arbeit, bie "Beke�rung11 ein� 
3elner (J)ermanen, bie als Solbaten, als (J)efangene ober (J)eitein 
im weiten Römerreid} 3etftreut waren, .3U beleud}ten; es befte�t 
a,udJ. nidtt bie Abfieftt, bie. d}tiftlicl}e Miffion unter abgefprengte� 
unb ·politifd} unfelbftftänbigen germanifd}en Volksteilen 3u ·unter% 
fud)en .. !}jer liegen bie a>rünbe für ben (Erfolg biefer "Bekt�· 
rung11 3u· offenfid}tlid) .. Sie flnb ollgemein menfd)lid} unb be= 
fte�en· einer.feits in ber neigung, fid} ber Umgebung an3upaffen, 
befonber� bann, wenn biefe an BiJbung, lDiffen unb (J)eb�ren 
(Jö�et 3u fte�en fd)eint, anbererfeits in bem geringen lDiberftanb,. 
�en uom Ool'(tstum unb ijeimatboben Iosgelöfte Men[d}en bie(er 
Umg�bung 3u· bieten uermögen. Da3u kam jene germanifd)e Un=. 
tugenb, bie bie te(Jre einer 3weitaufenbjä(J�igen (J)efd}id}te nod} 
nid}t (Jat �efiegen können: bie eigene Art, Sitten unb Braud}tum 
minber 3u ad}ten unb blinb 3ti fein gegen bie . (J)efa(Jr ber Ruf$ 
na(Jme Jremben lDefens. 

So roar es . im Ie�ten <Drunbe bie geiftige unb territoriale 
U:tt�nung uom gro�en germanifd}en tebenskreis, bie ber Oer� . 
römerung unb · bamit ber Anna(Jme eines Srembglauben� ben Bo: 
ben bereitete. Der Ubier, b.er tr:unika unb U:oga trug, bas · rö" 
mlfd)e .t)embgemanb, "in ber man bas Sd}werf nid}t 3ie�en 
�nnte", mie bie (J)oten fpöttifd} . fagten, ber lDiking, ber ein· 
frembes lDeib uon füblid}er Raubfa�rt mit in feine Berg�dmat. 
brad)te, waren germanifd}em !Defen ebenfo Derloren mie bei' . 
ge�manifd)e tegionär, ber inmitten römifd}er Ski�oen in ben 
Katakomben. oor bem d}riftlid}en . Priefter kniete. !}ier mar bie 
"Beke�rung11 bas le�te. Siegel, b�r entfcl}eibenbe Abfd)lu� einer 
feelifcfJen töfung, bie lang� fd)on oorausgegang·en mar .. Die Solge 
btefet l[rennung uom Artgefe� ber Seele. mar, ba� bie meiften 
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([)ermanen im Dölkergemifd) bes IDeltreid)s untergingen. <Es ift 
un3weifel�aft, baß bie Derlufte, bie bas <Dermanentum babur� 
erlitten �at, f)unberttaufenbe oon Dolltsgliebern betrug. 

nid}t mit biefen Sragen foll fiel). bie Arbeit befd)äftigen, fon� 
bern mit ber "Beke�rung11 ber großen Dölherwellen, bie im 3. 
unb 4 . .Ja�r�unbert aus bem germanifd)en Kernraum bes nor= 
btns gegen Süben unb CDften �eroorbrad)en unb , bort . mit · ber 
Kultur Roms unb bem [�riftentum 3Ufammenftießen. f)ier. war 
ber ein3elne nicl}t. me�r fd)uDios fremben <Einflüffen preisgegeben, 
�iet ftanb er auf bem na�rbobeti feines Dolhstums. (fs·. ift. nadl. 
ben <Drünben 3u fud)en, . wes�alb aucq biefe · �raftoolle,n .Dalket 
bem Srembglauben . erlagen, bamit, nad) ·. großen gefd)id)tlid}en 
.teiftungen, wie jene <Ein3elnen oom Sd)i�fal 3etrieben. ll>Utben 
unb, eine unge�eure trragik, fpurlos oerfd}wanben. 

Das [�riftentum trat ben <Dermanen als ein treil · ber .römi= 
fd)en Kultur.: entgegen. Das mar eine ntifd)ltultur qus aller· 
f)eiren .tönber. Mit ben Reften altrömifd)en Pflid}tgefü�ls, · unb 
altrömifd}er Staatsauffaffung im . Beamtenturn paarte fid) bie 
orienta{jfd} befpotifd)e Kaiferibee, bie bie Proskinefis.(l) ner" 
langte; 3u bem ausgeklügelten Dogmengebäube gried)ifd)er: p�t ... 
lo,fop�ie. gefeilten fiel} ml}ftifd} fd}wärmerifd)e Kulte aus itgl}pten 
unb perfien. nod) leud)teten bie �errlid}en Bquten bes. mttefik�es · 
auf ben1 Akropolisfellen unter bem blau�n qimmel .(bried}en" 
Ianbs, aber unter ben menfd}en�er3en 3u ·feinen Süßen: macftten 
fid) Kned}tsgebanken breit, bie Sd)ön�eit eitlen tranb, fjelbentum 
Sünbe imb mannesftol3 l}offart nannten. 

Jn .biefes a:�ao$ �atte fid) bas aus Dorberafien kommenbc: 
[�riftentum eingebrängt, �atte neue .te�ren ber j:übifd)eu Seelt, 
aus ber es entftammte, mitgebrad}t, biefe aber auf feinem langen 
miffionswege mit Jbeen 'feiner �ellenjftifd}=römifd)en Umge�ung 

. innig oerfd}mol3en . .  .Jm Anfang geftüDt auf ben groß.ftabtifd}m 
Pöbel. unb bamit bie politifd)e unb g.eiftige flutorität .reoolutio=· 
när' unterwü�lenb, �atte es fiel) nad} feirtent..Siege gefd}idtt ,umge� · 
ftellt, ben Staat als willhommetten fj�Ifer für feine P,läne. �enu't: 
unb als Staatsreligion in jener 3eit, irt ber bie groff�n · "Beki!l)= 



rungen�� �er (J)ermanenoölker begannen, ben reinen fjerrfd}afts� 
gebanken in immer fd)ärferer Sorm oertreten. Diefer illad}tftanb� 
punkt o�rlangte im <Degtnfat 3U ber me�r als ärmlid}en Wiege 
biefe.r . Religion aud} äufierlid} ·. <Dlan3 unb Pomp, eine aus ben 
ma.Hen �erausge�ooene ljierard}ie, oerlangte Kird}en, bie mit 
be)J «:ewpeln ber antike metteifern konnten, ja fie übertreffen 
f9Uten, enblid} ein auftreten. ber �öqeren Priefter, bas feinen 
<fhtbrudt ,auf bie gläubigen marren. nid}t oerfe�lte. .. - _  . 

S9 bot bief� Kultur ben. menfd}en, bie 3um erftemnal mit il}r 
in ßerÜl}rung kalllen, cinbe'inaqe einqeitlid}es Bilb. Diefes Bilo 
war ffiad}t unb , ffilan3! Die ftol3en Bauten ber oftrömifcl)en 
ija�ptftabt, )3q3an3 mit il)ren \rempeln unb Kircl}en, bem weiß� 
leucgte�ben marmor ber Stanbbilber unb Säulen�allen bes So� 
rt,tms, eine· in Reiq unb <Diieb ausgericl}tete tegion, 8000 blitenbe ' . . . . 
ljelro� in :b.er Sonne,. übten auf ben fd}auenben ffiermanen bie� 
felbc ·Wirkung aus, wie ber ungel)eure Pomp, ben bie cl)riftlid}e 
Kir�.e i1t kluger flbfid}t bei ber U:aufe bes Stankenkönigs ([�(o= 
�wed} oermanbte. Jn Wirklid}keit �atte biefe Kultur il)re U:iefe, 

· b.i� .<finq�it il)res U)efens oerloren. Sie war Sd}ale, aber fie 
leu�tete. '1)ie ffiänner jener . �egion waren nid}t mel)r bie römi� 
fd}e··: Jugen� 3Ut 3eit [atos, fonbern 3Ufammengewürfelt :aus 
allen' Prooin3en bes ffiittelmeeres, mauren aus norbafrika, 
femitif.d!e:: Sqrer . unb · l)ifpanifd}e · Kelten. flber mit bem ftol3en 
flb_ier;, ber · · i"Qr oorangetragen wurbe, fd}ritt bie <Erinnerung an 
tauf�nb :�fege in allen U::eilen ber Welt. Die fpätrömifcl)en Dicl)· 
ter: wie, <rlaubian ·.waren an a>ebanfientiefe nur läcl)erlicl)e nacl)� 
aqmer ber klaHifd}en 3eit, unb bod} feqlte aud} iqnen nid}t bic 
ftol3e a>ebärbe unb ber tönenbe Sd}wung ber Sprad}e. 

(fs wirb oon a>efd}id}tsbetrad}tern oft ber Seqler begangen, 
bie römifd)e Kultur jener 3eit als burd) unb burd} verfault 3u 
betrad)ten. Das Saule lag nid}t im <fin3elnen, fonbern im 3u� · 

lammenklingen non <frqabenem unb Kned}tifd}em, oon Elfhefe 
· unb. milb.em Sinnengenufi, oon ber. Sreil)eit bes Jbealismus unb 
engffer:: gdftiger Defpotie. Die Kulhtr entfprad} bamit bem 
Biutsgemifd} jenes Dölkerbreies. lDer empfinbet nid}t bie feit· 
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famen <6egettfii1e jener 3eit? t>em Sd}akal auf öem Kaifer• 
t�ron, l<ottftantin, ber faft alle feine t>erwanbten �eimtüddfcq 
ermotben ließ unb bennod} non ber Kird}e ben Seinamen "ber 
<6roße" er�ielt, folgte balb barauf ber eble unb Ilriegstapfete 
Juli an, ber "Ie,te Römer�� . 

Das Wefen biefer feltfamen Kultur �aben meber Römer nocQ 
<6ermanen in jener 3eit empfunben. Rom glaubte an feine 
Mad)t unb kulturelle Ubedegen�eit bis 3um Untergang. "l3ar= 
barettu nannte man aud} bann nod} bie blonben �roberer, als fie 
Kommanbeute ber tegionen waren unb als fjerren Jtaliens bie 
alttömifd)en Kunftmerke nor ber 5erftötung burd} bie Römet 
fd)üt}ten. Ptad}tnolle Bauten entftanben in ben Stäbten, als bie 
bie Cßoten bi� <6ren3mäUe an ber Donau · butd}brod}en �atten, ;unb 
([Iaubian begeifterte feine tanbsleute . mit überfd}mänglid}en 
Sd}ilberungen ber Siege feines Kaifers, bie biefer nie erfod)ten 
�atte. 
· Aber aud} bie <6ermanen erkannten Rom nid}t in feinem 

· Wefen. Sie fa�en nur bie leud}tenbe Sd}ale, fa�en Marmor unb 
<6olb unb ließen fiel} bie Sinne umnebeln non Wei�raud) unb 
Pfalmengefang. Dabei nergaßen fie i�r fjeiUgftes, i�re �igenart. 

�s ift erfd}ütternb, 3u lefen, mie ber große U:eoberid} feine <6oten 
erma�nt, fiel} bas feinere römifd}e Wefen unb bie rön'l'ifd}en lDif= 
fenfd}aften an3ueignen. Diefer kluge SUrft eines· ber �errlid}ften 
Dölker, bie biefe �rbe betreten �aben, glaubte mit feinem l)olk 
eine Brüdte 3mifd}en römifd}em unb germanifd}etit Wefen fd)lagen 
3u können� ein 3iel, bas 3um eignen Untergang fü�ren mußte. 

2. K a p i t e  I. 

Die gotifd}en Dölker, bie im 3. unb 4. Ja�r�unbert ·an ben 
Ufern bes Sd}mar3en ·Meeres unb im nörblid}en Balltart mit ber 
römifd}en Welt in Berü�rung kamen, merben �eute nod} · oon 
d}riftlid}en tr�eologen für kulturlofe Barbaren ge�alten; Ulas · Jie 
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· fpäter an ted}ni{d}en teiftungen oollbrad}ten: Sd)rift unb Bau• 
kunft, Verwaltung unb ftaatlid}e <Drganifation, fei oon ben Rö· 
mern übernommen; bas innere fittlid}e Werben, alfo bie eigent• 
lid}e Kultur, fei bem <tqriftentum allein 3U banken. 

<Ein katl)olifd}er Kird}enfürft, ber uielen Deutfd}en l)eute nod) 
als Autorität gilt, gel)t nod} e.inen Sd}ritt weiter: er will btn uot• 
d)riftlid}en ffiermanen aud} ben Ausgangspunkt aller Uultur, ben 
Adterbau aberkennen. <Erft ber l)eilige Benebikt unb feine Jünger 
l)ätten fie barin unterwiefen. qier l)at bie uorgefaßte meinung, 
bie im ([l)riftentum bas fd}led}tl)in Sd)öpferifd}e, <Ein3i'gartige 
unb Unübertrefflid}e fiel)t, ben Blidt getrübt unb bie <Erkennung 
einer fd}lid)ten gefd}id}tlid}en lDal}rl}Cit unmöglid} gemad}t. 

Jft es benn benkbar, baß fd}on im 3. Jal)rl)unbert ein großer 
[eil bes römifd}en IDeltreid}es mit qunberten uon ummauerten 
Stäbten, mit ben heftbewaffneten Solbaten ber 3eit1 mit einer 
U::rabition ber Kriegfül}rung, wie fie beifpiellos in ber ffiefd)id}te 
ift, uon einer qorbe uon IDilben, · bie wal}rfd}einlid} nur notbürf= 
tig in Bärenfelle geltleibet waren, einfad} über ben l}aufen ge= 
rannt wurbe? Jn jener 3eit wimmelte bas Sd)war3e meer uon 
gotifcl)en Segelfd}iffen. Die l}ol}e Kunft bes Sd}iffbaues unb ber 
nautHt war ja jal}rl}unberte.lang fcl)on in ben norbifd)en muren 
gepflegt worbert. Sollte bas, was bamals bie d}riftlicl)en Römer 
erftaunen macl)te, nid}t aud} jene beutfd}en U:l}eologen nad}benk• 
Iid} mad)en? 

· Die gotifd}e Sprad}e in. ber Bibelüberfeiung bes Ulfilas 
3eigt eine ffiewanbtl)eit, einen roortreid}turtt unb eine Bilberfülle, 
bie nur burd} uralten ffiebraud} in Did}tkunft unb l)ol)er Rebe 3U 
erklären ift. 3war fel)len gotifd}e Worte für U:eufel, Sd}ulbur• 
kunbe, Kird}e. als <Drganifation, Kriegfolb unb Priefter; aber 
wir werben biefes 'Sel)len für bie l}öl)e ber gotifd}en Kultur nid}t 
all3ufel}r bewerten. 

IDenn enblid} Kird}enmänner ein altgermanifd}es Bauerntum 
beftreiten, fo ift man im 3weifel, ob man fiel} mel)r über bie 

· Unwiffenfd}aftlid}keit einer fold}en Bel}auptung ober über bas 
Dertrauen auf bie teid}tgläubigkeit ber l}örer wunbern foll. 
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teqrt bocl} bie Sprad}forfd}ung fd}on feit (J) ri m m, bafi 3u ber 
alteften gerneinfamen Sd}id}t ber inbogermanifd}en Sprad}en 
ll>orte ·wie "pflug11 , "Jod)11 · unb bie Be3eid}nung einer fln3al}l 
oon (J)etretbearten gel}ören. Daß her fleherbau bie qauptbefd}äf� 
tigung ber .gotifd}en illänner war, beweift uns bie. gotifd}.e 
Sprad}e lange oor ber (J)eburt bes l}eiligen Benebikt. (Eine Sülle 
oon biiuerltd}en Be3eid}nuqgen tritt uns l}ier entgegen .. Wir er� 
fal}ren aber nod) m·eqr: mand}e aus bem Bauernleben ftam� 
. menbe Worte l}aben im Spracqgebraucl} eine allgemeine Bebeu� 
tung erl}alten. So qei[Jt v a u r f t m a 3ugleid} ber "Selbarbei::: 
ter11 unb ber "Arbeiter11 überl}aupt, unb b a u  an  bebeutet "bas 
5elb beftellen'' unb 3ugleicl} "wol}nen11• 

Die (J)ermanen ber Oölkerwanberung waren wanbernbe 
Bauernvölker im wal}rften Sinne. Jmmer wieher klingt ber 
Sd}rei nad} tanb 3um Siebeln . burd} bie Oerl}anblungen mit ben 
römifd}en Kaifern. neu erworbenes tanb mirb fofort unter ben 
Pflug genommen. So blül}te bas. burcq römifd}e illifjmirtfd}aft 
oermüftete Bauernlanb Jtaliens unter ber qanb oftgotifcl}er 
Bauern mieber auf. 

Die Kultur jener Oölker war besl}alb eine ecl}te Bauernkultur, 
aber Oie Kultur n 0 r b i r cQ e r  Bauern. neben ber Pflugfd}ar lag 
bas Scqwert. <Es genügte il}nen nid)t, in ftumpfer Bel}arrlid}keit 
bem kärglicl}en Boben jal}raus, jal}rein bie befd}eibene <Ernte ab" 
3uringen. "D e r (J) e r  m a n e ro a r i m  m e r  a u f  b r u cq b e '" 
r e i i11 (Uedtei). Sein Denken mar frei unb in bie Weite greifenb. 
IDer geftern Bauer war, ift qeute Seemann unb roirb morgen 
Kdeger fein. Diefe Oielfeitigkeit norbifd}en Wefens Rönnen bie 
nicqt begreifen, bie nid}t bas Blut jener (J)oten meqr in ·fiel) 
füqlen. 

Dabei war ber germanifd}e Bauer eine in fid} ruqenbe <Einqeit. 
Sein (J)ottglaube unb fein ijanbeln, feine Weltanfcl}auun·g unb 
Sitten waren eng mit feinem Wefen verbunben. Wie ber aus.:: 
. geprägte . <El}rbegriff bie Be3iel}ungen ber Sippen u nb il}rer (J)Iie; 
ber untereinanber regelte, fo mar bie (fl}re aud} Rid}tfcl}nur bes 
Oerl)altens ben (J)öttern gegenüber. <Ein knecl}tifd}es Sid}nieber= 
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werfen, eine bebingungslofe Unterorbnung unter bie (J;ottl}eit 
roar bem a>ermanen unbenkbar. 

Sein naturroacqes Auge l}atte auf Seefal}rt unb beim Adter:::. 
bau öie ltosmifcl}en ffiefe�e 3u burcl)bringen verfucl}t, lange, el}e 
bie d}riftlid)e Kircl}e ein 5orfd}en auf biefem (J;eoiete über�aupt 
3uliefj. Jn ber Bearbeitung mand}er ffietaiie maren bie (J;erma= 
nen ben füblid)en Oölltern überfegen. Kunftgegenftänbe ber ger= 
manifci}en Bron3e= ober frül}en �ifen3eit konnten an Sd)önl}eit 
unb künftlerifd)em a>efcl)maclt harnals nid)t übertroffen werben. 
Cfin einfacl)er (J;ebraucqsgegenftanb ber (J;ermanen, bie Kleiber= 
fpange, brang fd}on um 1800 vor Beginn unferer 3eitrecl}nung 
als norbifd}e Urfibel 3u ben Oölltern bes Sübens. 

3roei fo verfd)iebenen Kulturen, mie bie altgermanifcl)e unb rö= 
mifcl}e, in il}rem Wert unb iqrer ijöqe aneinanoer meffen 3u rool= 
len, ift ein Oerfucl}, ber fd}eitern muß. Wir hönncn nur fagen, 
biefc Kultur ift anbers als jene, unb mir fiönnen uns bemüqen, 
biefe Anbersartigheit 3u befcl}r�iben. �s l}at 3u großen Jrrtümern 
gefül}rt, baß unfere römifd} gefcl}uiten l}umaniften in ben germa= 
nifd}en IDäibern nad} fteinernen Baubenltmälern fucl}ten, unb, 
als fie nid}ts fanben, iqren Aqnen bie Kunft bes Bauens abftrit= 
ten. Wir feqen biefe a:atfad}en qeute mit anberen Augen an. Der 
Bauftoff bes · Uorbens war bas l}ol3, bas vergänglid} ift, wenn 
Steine bleiben. �in3elne Sunbe aber unb Scl}ilberungen ber Sa= 
gas uon ftol3en Bauernl}äufern unb Sürftenqaiien, bie mit bemal= 
ten t}ol3reliefs aus ber (J;ötterfage gefcl}mücht maren, weifen auf 
qol}e 5äqigheiten norbifd}er Baumeifter unb Künftler qin. Q)ber 
ift besqalb ein Dolh an (J;efittung tieferfteqenb, weil fein Red}t 
"il}m eingeboren ift'', es besqalb keines <l>efenbud}es bebarf, 

' -

mäqrenb anbere Dölher iqre (J;efe�e auf Stein unb :Pergament 
gefd}rieben qaben? 

Die Kultur ber germanifd}en Bauernvölker entfprang aus tief= 
ftem germanifd}en IDefen, barum war fie eine qol}e, für fie qod}= 
ftel}enb. Sie war jung, nid}t an Jaqren - an Alter ftanb fie 
anberen gleid} -, aber an Srifcl)e, Kraft unb Cfntroidtlungsmög= 
li_d}keit. .Aud} l}ierin entfpracf) fie bem weitfcqauenben norbifd}en 
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' 
lDefen. Die Kultur bes Römerreid)es in jenen Jaqrqunberten ent= 
fprang bem Q;emifd) ber Völker, bie bie Q;ren3en bes Jmperiums 
bewoqnten. �qr entfprad) als treil bes Q;an3en öie fl)nkretijtifd)e 
Religion (fjarnnck), bie feit Konjtantin bem (J;rof3en 3ur ein3ig 
�errfd}enben geworben war. Sie bot jebem . Doiit im Reicf)e unb 
jebem Sta1tb bas, was er fucf)te: ben marr_en ber Skiauen wie 
bem mad}tlüfternen flbel, bem fanatifd} eifernben Q)rientalen, 
bem bogntatifierenben <Dried}en wie bem weltentjagenben, mt}fti• 
fd}en Kelten. So war aucf) biefe Kultur mit i�rer Religion gut 
unb "arteigen11 ben ffiillionrn bes Jmperiums. nie unb nimmer 
aber be1t 03ermanen! 

fln bem trage, an bem fie mit bem überfd)reiten ber römifd}en 
C6ren3e fid) römifcf)er UJeltanjd)auung unb römijcf)en Sitten öff= 
neten, wenn es aud) nur in einem treilbe3irk i�rer Seele war, 
war iqre <fin�eit 3errijfen. Der germanifd)en Cfid)e wurbe -· ein 
Bilb, bas d)riftlicf)en Prieftern fo geläufig ift ·- bie Krone abge• 
fd}lagen unb ein neues Reis aus frembem Stamm aufgepfropft. 
lDas· lDunber, baf3 ber Baum erkrankte. Die Q;efd)id}te ber (};er= 
manenoölker: (J;oten, Danbalen, tangobarben unb Sranken 3eigt 
uns bie erfd)ütternbe trragik biefer <frkenntnis. 

3. K a p i t e I. 

Unter l<aifer. ([aracalla im Ja�re 215 wurben bie Q;ren3en 
bes römifd}en lDeltreid)es 3um erften male oon gotifd)en Döl= 
ketn erfd}üttert. nad} langer lDanberung, non ber munbung 
ber lUeicf)jel aus an ben großen Strömen entlang nacf) Süben 
3ie�enb, �atten fie bas Sd}war3e meer erreicf)t. Scf)on i�re erften 
Dorflöße auf römifcf)es <Debiet mUffen bie Derteibigung überrannt 
�aben, benn wir �ören fcf)on wenige Ja�re fpäter, baf3 fie in ben 
weiten (J;ebieten Sübrußlanbs fiebelten, unb baf3 ber Kaifer fidJ 
ge3wungen faq, Ja�rgelber an fie 3U 3a�len. 

Jn ben folgenben Jal)r3el)nten wurben bie tegionen unter 
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ununterbrod)enen Kämpfen aus BeHarabien unh Rumänien 
gegen oie untere Donau 3urückgeörängt, bis her fagenl}afte Kö= 
nig <Dftrogota um oas Jal}r 250 mit gotifcl}en Scl}aren aud} 
Oiefe über!cl}ritt uno oamit in altrömifcl}es Kulturlano einbracl}. 
Der Kaifer De3ius felbft mit feinen heften tegionen trat il}m ent= 
gegen. <Er fiel im Kampfe, uno fein !}eer wurhe nöiiig gefcl}lagen. 
Dergeblid} ilerfucl}te fein Uacl}folger, ourcl} (J;elofenoungen Rul}e 
uno Stieben 3U erkaufen, aber bie gewaltig macl}fenbe Dolhs3al}l 
biefer jugenbfrifcl}en Dölher fcl}äumte immer mieber über bie 
(J;renaen. 3ug auf 3ug ftürmte · gegen bie beiben Pronin3cn füb= 
Hel} her Donau, ffiöfien unb U::rahien. Balb rourben bie füblicl}en 
Hüften hes Scl}roar3en lneeres non gotifcl}en Seglern l}eimge" 
jucl}t. tuir Iefen mit <Etftaunen bei ben römifcl}en Scl}riftftellern, 
baß Ne <Doten im Jal}re 269 eine Riefenflotte non über 1000 
.Segelfel}iffen im Dnjeftr 3um Kampf gegen B113an3 rüfteten, in 
oerroegener Sal)rt ben Bosporus unh bas ägäifd}e meer hurd)= 
fegelten unh hie Jnjein Kreta unb Rl}ohos plünberten. 

<Es l}anbclte fiel} bei biefen Itül}nen Sal}rten nid)t immer nur 
um Raub unb Rul}m, um verwegene Abenteuer ber roaffen= 
fäl}igen Jugenb, fonhern oft aud) um 3üge hes . gan3en Dolftes. 
Auf her im Jal)re 269 bei Salonifti gelanbeten gotifcl}en Siotte 
befanben ficl} \l:aufenbe non Srauen unb Kinbern. Das 3iel war 
aucl} l}ier : bie <Dcroinnung neuen tanbes. 

Um bie ffiitte bes 3. Jal)rl}unberts war has nörblid) ber Do= 
nau gelegene Daftien fid1erer Befi1i ber <Dfi= unb !Deftgoten, Oie 
teils in lockerem Bünbnisnerl)ältnis miteinanher ftanben, teils 
unter ojtgotifcl}er fjerrfd)aft 3u einem Reicl} nerfcl}molaen waren. 
Jn I}unbertjäl}riger <Entwicklung wurben nun Oie <Ebenen Un= 
garns uno Rumäniens befiebelt, bie Danbaien aus ber lLI}eiß" 
nieberung nerbrängt unb, ba Oie Römer je�t im Süben erfolg= 
reicl} tuiberftanb leifteten, Raum nad1 <Dften unb Uorben gcwon= 
nen; Um 350 erftrecf:tte fit!J bas Reicl} bes großen <Dftgotenftönigs 
<E r m  a n  a r i dJ nom St!Jwar3en meer bis 3u ben <Eftl)en am 
<Deftabe ber <Dftfee. !Deftlit!J non ben <Dftgoten wol}nte unter 
eigenen <Dauftönigen bas befreunhete Doiit ber IDeftgoten. 
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flus biefer 3eit ftammen nun bie erften gefd}id}tlic!Jen Uad}= 
ric!Jten über eine Berüqrung öer a>oten mit öem [qriftentum. 
mand}e l<ird}enqiftoriker (!1 u b e r) finö öer meinung, bafi bas 
([{}tiftentum von öer flpoftelftaM S a Io n i ki aus fd}on im erfttn 
Ja{}rqunbert nad} S a r b i k a in B u I g a ri e. n unb S i r  m i u m  , 
ber meftiiil)rijcqen ljauptftabt an ber S a v e ,  gebrungen war. 
Jn biefen beiben bebeutenben illiiitär= unb Derwaitungsftäbten 

• bes römifcqen . Reid}es entwidtelten ficq · wäqrenö bes 2. Jaqr= 
()unberts in her einqeimifd}en illifd}beoölkerung ftraff organi= . . 
fierte c{)riftlicqe 3entraien unter teitung von Bifd}öfen, bie iqre 
miffionierenbe U:ätigkeit balb aud) nad) ben Stäbten jenfeits ber 
Donau erftredtten. 

Ells bie a>oten in Oie römifcl}e Provin3 Da ld e n einrüdtten, 
fanben fie in ben eroberten Stäbten 3al}lreid}e folcl}er [qriften= 
gemeinben vor. man liefi fie r uqig gewäqren; benn Dulbfamkeit, 
in religiöjen Dingen mar ben {}eibnifcl}en a>ermallen, unb 3war 
aUen Stämmen im Uorben mie im Süben, etmas Seibftverftänb= 
Jicqes. Seioft cqriftlicl}e a>efcqicl}tsfd)reiber ber alten mic ber neuen 
3eit geben biefe U::atfacl}e, oft mit leifern <Erftaunen, 3u. <Es er= 

fd}ien ben a>oten roie öen Jslänbern ber Saga3eit als ein IDiber= 
fhm, m enfd}en {ebiglicl} ii)teS anbeten religiöjen Bekenntniffcs 
wegen 3u verfolgen. <Erft bas [qriftentum Ief}rte fie bic Jbee bcs 
Religionskrieges, eine Jöee, bie rool}l in öer orientaÜfcl}en Seele 
mit iqrem büfteren a>laubensfanatismus, niemals in ber germa= 
nifc!Jen geboren werben konnte. Das lag nicl}t an ber · religiöfen 
Kälte ber a>ermanen ober an ber ffiinberberoertung qeiliger 
Dinge gegenüber ben "roeltlicl)en" Q>ütern mie Staat, DoUt unb 
Sippe, roie es mancqe 3u erklären verfud)ten, fonbern an ber 
flcl)tung vor ber Uber3eugung bes anbeten, im norbifd)en Rb= 
ftanbsgefüqi, bas fiel) fd}eute, im anbeten bas 3u berü{}ren, mas 

man im eigenen f}er3en unberül}rt mirfen moiite. 
f}öcl)ft bebenklicl) aber mar es, bafi bie gotifcl}e Regierung bie 

cf1riftlici}e <Drganifation als
· 
fold}.e in iqrem Staate gewäf}ren liefi. 

Diefe unterftanb aucl) nacl} ber Befinergreifung bes tanbes burcl) 
bie a>oten ber metropolitangemalt ber römifcl)·en l<ircqe. (2) 
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Damit traten gotifd}e Untertanen in enge, kaum überwad}bare 
Be3iel}ungen 3u einem feinblid}en tanb. Ruf bem Kon3ii 3u 
U i k ä a 325, bas unter ber teitung bes U:obfeinbes ber (boten, 
bes · l<aifers Konftantin ftanb, unter3eid)nete bie <Entfd)liefiung 
ber meqrl}eit aucl} ein l!l}eopl}Uus als "Bifcl}of oon (Dotien'1 mit. 

<Es ift möglicl}, baß 3u öiefen nad) Blut unö (Defhmung burcl}� 
aus · römifd}en ([l}riftengemeinöen auf gotifcl}em Boben fcl}on 
cin3elne übergetretene <Doten gel}örten. So bericl}ten bie Kird}en� 
uäter fttl}anafius oon !Ue�anbrien unb ([t]riiius oon Jerufalem 
fcl}on oon . cl}l'iftlicl}en (boten aus jener 3eit. (3) Die eigentlid}e 
"Bekel}rungsqrbeit11 aber afolgte erft 3wei Jal}r3eijnte fpäter 
burcl} ben "(Dotenapoftel,, U I f i I a s. 

U I f i I a s ,  einer ber bebeutenbften (Deifter feiner 3eit, erfreut 
fiel} bd faft aiien <Defd]id}tsfcl}reibern ber I}öd}ften Bewunberung 
unb Oerel}rung, fomeit if)n nicl}t ein3elne cl}rifthatl}olifd}e <Eiferer 
als arianifd)en l<e�er mit Oerbammung unb f)ölle bebrof)en. Die 
unfd}ä�barc cr:at ber Sd}affung eines grof)en gotifd}en Sd}rift .. 
werkes, bas uns burcl} einen 3ufaU erf)alten wurbe, unb bie 
fprad}Iid} fd}öpferifd)e teiftung biefer U:at überftralJlt teben unb 
Wirken biefes lltannes fo übermäd)tig, bafi eine fad}Iid)e l<ritilt 
mand)em als ge{]äifige f)erabfe�ung erfdJeinen roirb. iller aber 
uom norbifd)�germanifd)en Blidtfelb aus bie (Defd}id}te. unferes 
Oolkes betrad}tet, I}at frei unb jtreng feft3ufteUen, mas eine ge• 
fd}id}tlid}e · (})eftait für biefes Dolk ·tat, unb ob il}r Wirken im 
Sinne ber <Erqaltung unb mel}rung oon Volkstum unb Staat 
lag, ober ob le�ten <Enbes burd} fie Wefensl}eiligtümer unb Kraft" 
queiien ber Oolhsfeele 3erjtört murben. <Es faiien Scl}atten auf 
biefen (Dotenapoftel, bie keine nod} fo glül}enbe Sd}ilberung feiner 
Bibelüberfe�ung oerbemen kann. Ulfilas war bas Werlt3eug 
kluger römifd}er Politik 3ur Sprengung unb Oernid)tung ber go: 
tifd}en ffiad]t. <Ebmunb Weber qat in feiner Sd1rift "Das erfte 
germanifd}e ([l}riftentum11 in über3eugenber Weife bie Oorge� 
(d}id}te unb fjintergrünbe ber illiffionstätigheit bes Ulfilas be� 
Ieud}tet. 

Ulfiias war, wie aud} fein Uad}folger im Bifd}ofsamt, Selena, 
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kein reiner (l)ote, fonöern ein !nifd}Iing. Der römifd}e Sd}rift= 
fteller Pl}otius überliefert uns, baß feine Oorfal}ren mütterlid}er= 

· feits im Jal}re 267 bei einem Kriegs3ug ber (l)oten nad} Klein= 
afien aus bem Dorfe $abagoltl]ina bei ber Stobt Patnarfus in 
Kappabokien als (l)efangene mitgefd}Ieppt rourben, �iefe <l>efan= 
genen aber Q:l}riften gemejen feien. (4) So ift an3unel}men,' baß 
Ulfilas einen l}eibnifcl}en, gotifcl}en Dater, mal}rfcl}einiicl} aus vor= 
nel}mem <Defcl}Iecl}t, unb eine cl}riftlicl}e, vorberafiatifcl}e mutter 
�atte. (Er murbe nad} Öem (l)lauben ber ffiutter cf}riftlicf} et30gen, 
unb 3mar nad} bem um 31 J ausfd}liefilid} l}errfd}enben katl}o= 
lifd}en Bekenntnis. Auf ber Kriml}albinfel, aifo auf oftgotifcl}em 
Boben, von feinem tel}rer OCqeopqiius, bem "Bifd}of ber (l)oten11 , 
d}riftlid} gefd}ult, follte er Priefter werben. , 

Jm Jaqre 335 [d}icßte il}n fein König wegen feiner Kenntni,ffe 
ber griedJifcl}en unb Iateinifcl}en Sprad}e als Doimetfcl}er mit 
einer <Defanbtfd}aft. an ben fjof bes Kaifers Konftantin. fjier {tarn 
bie roenbung. lDir finben ben jungen tehtor hur3e 3eit fpäter 
nid}t meqr im Dienfte feines Volkes, bas il]n als feinen Dertreter 
3um Seinbe gefanbt qatte, fonbern als <l>ünftling bes römifcl}en 
Kaifers unb Dertrauten bes Bifcl}ofs (Eufebius von rtikomebien 
in Kleinafien. So3omenos fd}reibt in feiner l}ift. eccl. II, 41, baß 
er "burd} Iiftige überreöung11 verleitet morben fei, 3unäd)ft ein= 
mal bas arianifd}e Bekenntnis, alfo bie 3ur 3eit l}errfcl}enbc . 
Staatsreligion, an3unel}men. So blieb Ulfilas am fjofe 3u Hon= 
ftantinopel, wo er vom Bifd)of im kird}Iid} d)riftlicl)en <Deifte 
meitergefd}uU mürbe. 

Jft es vermunberlid}, bafi er fiel} bem germanifd}en U>efen im= 
mer meqr entfrembete, bafi er fiel} in bie Jbee l]ineinlebte, beru= 
fen 3U fein, ben <Doten bie "fjeilsbotfd}aft11 3u bringen. Die klu= 
gen Recfjner am Kaiferqof, Konftantin unb fein patriard} (Eufe= 
bius, mußten, meld}e ungeaqnten flusfid}ten fiel} für Jmperium 
unb Kird}e boten, wenn es gelang, bie hriegsmäd}tigen <Doten= 
völher aus il}rem arteigenen (];Iauben 3u entmur3eln, iqnen eine 
Religion auf3ubrängen, bie l<riegsqelbentum ablel}nte, (5) teiben 
unb Dulben aber als <nott mol]Igefäiiig l}inftellte unb als l}öd}ftes 
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O>ebot bie Seinbesliebe :pries. Dum minbeften beftanb bie flus= 
fid}t, wenn Oie flbkel}r wenigftens eines U:eiles .ber ffioten 3um 
[l}riftentum gelang, biefen U:eii feinem Volk 3u entfremben, iqn 
burd] bas mit Rom gerneinfame Bekenntnis ber Verrömerung 
anl}eimfallen 3u laffen unb Spaltung unb fjaft mitten in bas 
germanifcl}e Volk 3u treiben. 

�s tut biefen ffiebankengängen keinen flbbrucl}, bafi fie uon 
ben alten Scl}riftfteiiern unb l<ircl}enfcl}reibern nicl}t überliefert 
finb. Der Kaifer unb fein cl}riftlicl}er patriarcl} l}aben keine 
Bekenntniffe il}rer ge'Qeimften Pläne l}interlaffen. Dafi folcl}e <6e= 
banken aber in ben Jal}rl}unberten ber Kämpfe 3roifcl}en <6er= 
manen unb Röme.rn ben römifcl}en [l}riften unb ber Kircl}e nicl}t 
fern lagen, ift an 3al}Ireicl}en Steilen ausgefprocl}en. (6) 

Seit U:acitus feine "<6ermania11 gefcl}rieben l}atte, fül}lte jeber 
Römer irgenbwo in einem !Dinkel feines fjer3ens Oie auffteigenbe 
Uberlegenl}eit ber germanifcl}en !Delt. Ueben ben fdJroülftigen 

· triraben über bie fjöl}e ber römifcl}en Kultur gegenüber ber ber 
"Barbaren11 roerben immer l}äufiger tief :peffimiftifcl}e Stimmen 
laut. "!Dir Römer finb nur nocl} bie lDeiber, bie ffiermanen bie 
ffiänner im Reicl}11, fo qört man einen Scl}riftfteller klagen. 
flllerbings mit bettelnben ffiöncl}en unb roanberprieftern konnte 
man bie <6röfie ber 3eit nicl}t mel}r beftel}en. Dafi aber bas un= 
aufl}altfame · Vorbringen ber germanifcl}en Kraft nicl}t nur an 
ber 3al}I, bem unerfcl}öpflicl}en menfcl}enreicl}tum biefer Völker, 
aucl} nicl}t an ber "<6ewalt ber teiber11 ber germanifcl}en Bauern 
lag, fonbern tiefere Urfacl}en l}aben m u fi t e ,  al}nten Oie Süb= 
länber rool}I bunkel. Die gefunbe "Diesfeitsreligion" ber 'Qeibni= 
fcl}en <6oten, bie �l}re unb l}elbentum .xls Pole il}res lDefens 
l}atte, befäqigte bas Volk, bas fie lebte, 3u größeren U:aten, als 
bie Religion ber tiebe unb bes teibens. Das [qriftentum jener 
3eit l}atte bas . ffiinberwertigkeitsgefül}I feiner proletarifcl}en 
�ntftel}ung unb Verbreitung nocl} nicl}t gan3 abgeftreift. Das 
empfanben benkenbe [l}riften. Desl}alb roar es, roenn <6erman�n 
fiel}. taufen Iiefien, nicl}t allein bie Sreube barüber, bafi wieber 
eine fln3al}I Seelen uom Derberbett gerettet waren, bie cl}riftlicl}e 
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Römer 3u ijt}mnen begeifterte, fonbern aud} bas fiegreid}e Bes 
roufitfein, Kraftuoiies erweid}t unb Stol3es erniebrigt 3u l}aben. 
lrtenfd}en, bie in Sünbenfcl)ulb unb Staub fiel} tt>inben, fül}len 
fiel} beleibigt, wenn anbere neben iqnen aufred}t fteqen. 

Begeiftert fd}rieb ber qeilige ijieront)mus an 3tt>ei gotifd)t 
lrtönd}e, bie iqn megen einer qebräifd}en Bioelfteile um Rat 
fragten: "Wer möd}te es glauben, bafi bie barbarifd}e Sprad}e 
ber <l>oten bie qebräifd}e roaqrqeit fud}t? .... bie im !)alten bes 
Sd}mertgriffen fd}mielig geworbenen fjänbe unb bie 3ur fjanbqa== 
bung ber Pfeile gefd}ickten Singer langen meid} nad} <l>riffel 
unb Seber, unb bie Itriegerifd}en ljer3en roenben fiel} JUr d}rift== 
Iid}ea Sanftmut.11 

Joqannes ([ Q r l} r 0 ft 0 m u s I nad} bem 1l:obe bes l{aifers Da:: 
len3 Patriard} uon Konftantinopel, legte in feinem <ioliegium go== 
ticum, in bem er gotifd}e Söqne für bie lrtirfion unter i�ren 
Dolllsgenoffen fd}ulte, bas ljauptgewid}t auf bie Befeitigung l}el== 
bifd} hriegerifd}en Sinnes. Jn "unerreid}barer Berebfamlteit" 
(ljuber) (7) .legte er ben jübifd}en propqeten Jefaias (65, 25) uor 
ben gotifd}en Sd}ülern aus: "Der !Dolf unb bas tamm follen 
miteinanber weiben, ber töme foll mit b�m Q)cl}fen Spreu fref= 
fen, Staub foll ber Sd}Iange Speife fein; fie werben weber Sd}a== 
ben nocl} Derberben bringen auf meinem l}eiligen Berge, fprid}t 
ber ljerr !11 !Dir glaubett bem qeiligen manne gern, bafj ein 
töwe, ber Spreu frifit, keinen "Sd}aben11 mel}r tut, unb bafi go== 
tifd}e Krieger, bie um Sünbenuergebung flel}enb uor bem Priefter 
knien, Rom unb feiner Staatshird}e nid}t mel)r "uerberblid}" 
waren. 

nod} beutlid}e.r aber mirb ber !)eilige Elmbrofius uon mailanb, 
ber, mie uns fein Biograpq paulinus mitteilt, an bie marlto= 
mannenltönigin Sritigilb, bie [l)riftin geworben mar, ein "l)err= 
Iid}es Senbfd}reiben in Sorm eines Kated}ismus11 fd}ickte, "in bem 
er . fie aud} ermaqnt, bafi fie il)ren ffiann bewege, mit ben Rö= 
mern Sricben 3u qalten. Ais fie biefes Senbfd}reiben erl)alten 
l)atte, bewog fie il}ren lrtann (m�l}I 3ur Elnnal}me bes <Ll}riften= . 
tums. 1:.), unb er ergab fiel} famt feinem Doihe ben Römern." 
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3weifellos mußte Iid) oer gan3e Stamm auf Befeql bes über" 
rebeten Königs taufen laffen. Die ffiarkomannen kämpften ba= 
mals, um 395, einen Kampf auf teben unb '[ob mit Rom. 
Die "Bekel}rung'' e i n  e r, aiierbings einflufireid}en perfon, l}atte 
bewirkt, ein germanifd}es Dolk um feine Sreil}eit 3u bringen. 
Aud} wenn �ie CEr3äi}Iung .Cegenbe eines · überfd}wänglid)en 
d}riftlid}en $efd)id}tsfd}reibers fein foiite, fo 3eigt fie bod} ben 
ffieift ber Kir�e unb ber mit iqr verbunbenen politifd}en römi= 
fd}en mad}t. 

Wir trauen einem Konftantin, ber gejtern faft alle feine Der= 
wanbten qei�tückifd) ermorben ließ, l}eute aber eifrig barüber 
wad)te, baß feine Solbaten bas monogramm <II}rifti auf ben 
Sd}ilben trug�n, keine tiefen religiöfen CErwägungen 3u. Seine 
Pläne waren kalt unb klar .. U:roß jeiner. Siege qämmerten bie 
iliotenftämme im norben immer uon neuem wieber gegen bie 
fd}on 3urückuedegten ffiren3en bes Reid}es. Alle mittel muäten 
bem Kaifer bienen, bie ffiefaqr 3u bannen. Die mäd}tige Kird}e, 
bie 313 bie <Didd}bered)tigung; in !Uirklid)keit aber jd}on feqr 
balb barauf bie uolle fjerrfd)aft bekommen qatte, ging iebt mit 
iqm fjanb in fjanb. '· 

Der Plan gelang i Das !Uerk3eug, bas auserfel}en war, aus 
"töroen tämmer 3u mad)en", erfüllte bie iqm geftellte Auf= 
gabe. 

4. K a p i t e l. 

(fs ift nid}t an3uneqmen, baß Ulfilas von ben geqeimen plä= 
nen feiner .Ceqrmeifter wußte, menn er aud} burd) müttedid)es 
Blut unb d)riftlid}e CEr3iequng inmitten eines nod) 3um größten 
treile Qeibitifd)en Dolkes oiefern unb feiner germanifd)=qeibni .. 
fd}en Rrt entfrembet war. !Die es d)riftiid}en Sanatikern 3U 
allen 3eiten erging, ftanben im muterpunkte feines !Uefens nid}t 
meqr Dolk, Sippe unb fjeimat, fortbern ein ffilauben, ber feinem 
tiefften ll.)efen nad} über bie "engeren .Cebenskreife" Dolk unb 
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Samilie l}inausging, biefe als "irbi{d(, "meltlid}", bal}er le�t.en 
<Enbes als fünbl}aft betrad}tete, b. 1}. burd}aus überoölhifd} mar .. 
Das !Dort "man muß a5ott mel}r gel}otd}en als ben menfd}en." 
erklang Jd}on barrtais, wenn bas [qriftentum mit ben Pflid}ten 
gegen t>oHt unb Oaterianb in !Diberfprud} geriet. t}öl}er als feine 
Biutbinbung an bas a5otenoolh, bie unbebingt Kampf gegen bas 
.. �mperium oerlangte, erfd}ien Ulfiias bie fhtfgabe, feinen Dolks= 
genoffen bqs "fjeii" 3u bringen. 

Daß bie a5oten bann, mit Rom im gleidjen überftaatlidJ.en 
(61auben ·oerbunben, ber of:en bie l!inl}eit ber gläubigen fjerbe 
oerlangte, fiel} biefem Rom im Anfang innerlicl}, fpäter aucl} 
politifd} näl}erten, bünhte il}m unerl)eblicl} gegenüber bem <De= 
roinn ber [qtiftianifierung. Ulfilas fal} audJ bann nocl} nicl}t 
bas Unqeil feiner U:at, als. il}n ber einmal eingefcl}lagene Weg '· 
3ur l>erreifiung feines Oolkes unb 3um offenen S:anbesoerrat 
fül}rte. 

mit breifiig Jal}ren murbe Ulfilas oom römifd}en :PatriardJen 
(f U f e· f>·i U S JUm Wanberbifcl}of gemeil}t unb beauftragt, ben 
Weftgoten bas [qtifh�ntum 3u bringen. Damit begann eine <Ent= 
mimlung, bie ben Staat her Weftgoten in bie flf1roerften inneren 
Wirren ftür3te, ja il}n faft 3um Untergang brad}te. Die Saat 
bes d}riftltd) römifd)en 1\aifers unb · feines Q)berpriefters ging 
auf. 

Die Kern3elle bes germanifcl}en Oolhskörpers war bie Sippe. 
Das t}eer trat nad} Sippe� georbnet 3ur Sd}Iad}t an, bie 
Stämme fieberten, wenn fie Ueulanb unter ben Pflug nal}men 
unb bie toofe oerteilten, nad} Sippen. Die Blutsoerbunben�eit 
ber , Sippe war bem · <Ein3elnen bie innere t}eimat unb bot il}m 
5rieben; bas gefcl}al} in erl}öl}tem mafie, wenn bie Stämme fiel} 
oom Boben, ben fie feit Jal}rl}unberten bebaut l}atten, löften unb 
auf bie Wanberung gingen. Sie war im tiefften a5runbe bie reli= 
giöfe <Einl}eit. man kann oon ·einer Sippenfeele fpred}en, bie im 
�htte rul}�nb ben <Ein3elnen unoemufit leitet, ja 3u 3eiten fogqr 
�eftalt annel}men. unb einem Sippengliebe · marnenb erfd}einen 



kann, wie es Bernl}arb Ku m m e r  (ffiibgarbs Untergang) bei 
öen norbifcl}en Jslänbern fcl}ilbert. 

tDe�. ben Sippenfrieben bracl}, l}atte a>öttiicl}es oerle�t, mar 
ein Verräter, mar "Wolf im Weil}tum11• 

• 

Jn jener l>eit, ba Ulfilas. wirkte, trat mol)I 3um erften male 
an gotifd)e Oäter bie tiefernfte Srage l)eran, · bie Jal}rl}unberte . . 
banacl} nocl} fromme a>ermanen aufs trieffte erfcl}ütterte: mie er� 
�}arten mir bie {)eilige �inl)eit unferer Sippe, menn efn3elne ber 
Blutsorüber am f}eiligften . treulos murben? mit ber flnnal}me 
bes fremben römifcl}�iübifcl}en a>laubens mar ja bas Banb 3errif· 
fen .. Die flbgefallenen nal}men am �}eiligen Blutopfer in ber 
t;alle unter bem f}ocl}fi� nicl}t mel}r teil, fie fel)Iten · beirri fröl}, 
licl}en, gerneinfamen minnetrank ber a>ötter. . 

Sie mußten ja · fei}Ien, benn nacl} il}rem Srembglauben · mar 
il}.nen Q)pferfleifcl} effen unb trl}ors minne trinken ein "a>reuel11 
geworben. Die Sippengenoffen waren. ja "ljeiben", unb bie 
Religion bes Ua3aieners mar ooll ber Oeracl}tung unb bes ljaffes 
gegen bie ljeiben. mit oollem Bewußtfein Tollten fie, bas oer� 
langte bie neue tel}re, bie Blutsbanbe niebertreten. Das mar ja 
rin: flol}es, bem neuen a>ott Jal}me mol}lgefälliges Werk unb 
rourbe im "ljimmel" belol}nt. 

Das furcl}tbare Wort ber neuen tel}re:. "So jemanb 3u ·mir 
�ommt, unb l}affet nicl}t feinen Vater, mutter, Weib, Kinber, 
Brüber, Sd}meftern unb ba3u fein eigen teben, ber kann nid)t 
I . . 
mein .. Jünger feiri'' , tat barrials mie taufenb Jal}re fpäter feine 
oolhs3erftörenbe Wirkung. fln bie Stelle ber "nur irbifd)en, 
bal}et oergänglid}en" Blutbinbung trat bie Binbung an "bie· l}ei= 
Iigc. a>emeinbe ber a>Iäubigen'' , in ber "aii3umal einer in 
O:l}rifto" mar, ob <Dried}e ober Jube, Römer ober a>ermane. 

Ulas · follte bie nun im innerften IDefen erfd)ütterte Sippe 
tun? ·man .konnte bie trreulofen aus bem l}eiligen Srieben ocr= 
ftoßen. man l}at es getan, aber mit unfid}erem unb 3meifelnbem 
ije·r3en. trro� bes Unfriebens, ben ber Abtrü.nnige ber Sippe 
bracl}te, ftanb er nocfj in Blutsoerbinbung mit il}r; benn Blut 
roar; ·�uid} bamals fcl}on bicker als traufwaffer! IDenn tebens= 
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gefaqr iqm broqte, qielt bie gan3e Sippe wiebet 3U iqm, roie 
roir fpäter feqen werben. 

Die bem (ljermanen eigene fd)eue 3urüekqaltung oor bem 
<Dlauben bes anberen, bie burd} Ausftoßung d)riftlid)er Sippen� 
glieber keine rid)tige Befriebigung fanb, fud)te nad) anbeten 
Wegen. man ließ Oie oerloren�n a>Iieber gewäl)ren. Aber aud} 
bies brad)te keine innere töfung bes fd)weren 3erwürfniftes. 
Der Sri�ben ffiibgarbs war oedoren, unb oft löfteh bie [qrifhm, 
bie fiel} 3u einer a>emeinbe um il)ren Bifd)of 3Ufammenfd)ar= 
ten, aud) räumlid) bas Banb ber Sippe. 

Uid}t feiten wäl)Iten a>ermanen ben britten Weg 3ur töfung: 
um bie <Einl)eit 3u wal)ren, trat bie gan3e Sippe nacl) bem «:reu= 
brud} ein3elner 3ur neuen tel)re über. So l)eilig war ben Elqnen 
bas Banb bes Blutes! 

3um Brud) bes inneren Sriebens kam burd) bie ffiiftions= 
tätigkeit bes Uifilas eine große außenpoiitifd}e (ljefaqr. Jen(eits 
ber Donau, oom Sd}war3en meer bis 3ur münbung ber U:qeiß,. 
ftanb ber tanbesfeinb, ber Römer. Der Kaifer. Konftantin, bem 
bei aller qeimtüeke unb. ffiraufamkeit große miiitärifd}e unb 
ftaatspoiitifd}e U::atkraft nid}t ab3ufpred}en finb, qatte burd} rin= 
greifenbe Reformen im fjeer unb Beamtenturn bie Wiberftanbs= 
kt·aft bes fd}on erfd}Iaffenben Jmperiums mieber geqoben, qatte 
ben tegionen 3uoerfid}t unb Kampffreube wiebergegeben unb 
burd} Oeriegung ber Refiben3 nad} bem nad} il)m benannte� 
Konftantinopel ber Welt ge3eigt, baä er bie qauptkraft bes 
Reid}es qier an ber bebroqte[ten (ljren3e gegen bie (ljoten ein3u= 
fegen gebad}te. Daburd} war es il)m gelungen, e.in3elne norge" 
prellte (ljoten[tämme in einer Reiqe glücklid}er <Defed)te über b.ie 
Donau 3urück3ubrängen unb fo bie Uieberlagen frül)erer Kaifer 
roieber gut3umad}en. U::ro\J 3eitweiliger Sriebensoerträge unb fo= 
gar Waffenl)iife ber <Doten l)errfd}ten qaß unb Kampfftimmung 
3wifd)en ben beiben Dölkern. 

nun gingen d)riftlid)e Priefter ungel)inbert über bie Donau 
l)inüber unb l)erüber. Sie unterftanben mit il)ren gotifd}en <De� 
miiriben kird}Iid} bem arianifd}en Patriard}en oon Konftanti= 
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nopel. Damit war· nid}t nur ber inneren Derrömerung biefe,r 
gotifd}en [qriften tl:ür unb tl:or geöffnet, jonbem es beftanb aud} 
bie a>efaqr, �afi bei ben unausbleiblid}en inneren a>egenf.ä�en 
im a>otenoolh biefe in ben Römern bie mit il}nen im gleid}en 
6;lauben Der{>unbenen, Uäqerfteqenben, ja i{]re Bejd]ü�er gegen 
öie eigenen Dolhsgenoffen feqen mufiten. CEs ift bas erfcl}ütternbe 
BUb, bas tqir in allen Jaqrl)unberten ber germanifcl}en "Behel)= 
rung'' fel}en: Die l)eiben, bie ben alten a>öttern treu bleiben, · 
murben bie Dertreter ber Sreil)eit unb Selbftänbigheit il)res 
Oolkes, mäl)renb bie Abtrünnigen, bie [qriften, römifcl}es ober 
fränhifcl}es Jod} bem Kampf für bie l)öd}ften Dolksgüter oor= 
JOgen unb bamit 3u Dolksoerrätern rourben. S e  I i � D a  q n 

jd}reibt in . f�iner "Urgefcl}id}te ber romanifcl}en unb germani= 
fd}en Dölker'� Banb 1 Seite 423: 

"Unter 3tuei a>efid}tspunkten konnte, ja mufite aud} ber ba"' 
malige (J;ermanenftaat einfd}reiten. 

Cfinmal, roenn bie [qriften mittelbar ober roenn fie 3meitens 
unmittelbar ben Staat bebrol)ten ober fcl}äbigten: beibes taten 
jie faft ol}ne flusna�me in · jebem Saii bes Beke�rungsbetriebes. 

Uid}t ·nur weigerten fie bie Beiträge 3u ben ffiötterfeften, 
Olpfern, bie, mit bem Ding uerbunben, 3ugleid} jtaatlid}e Be= 
beutung l}atten unb bie 3ufammengeqörigkeit ber a>aue im ge= 
meinfamen Dienft ber Stammesgötter 3um Ausbruck bra:cl}ten, -
fie gingen angreifenb uor. Der CEifer ber fremben Priejter unb 
beren Ueubeke�rten fd}alt laut bie alten Dolksgötter "a;ö�en", 
"tügengötter" (a>aliuga gubs), leugnete iqr Dajein ober, qäu"' 
figer, erklärte fie für böfe (J;eifter, Dämonen, treufel. Sie 
oerbrannten bie !)aine unb l)ol3tempel, 3erjcl}lugen bie (J)ötter; 
hilber ber l)eiben, befubelten il)re �eiligen (Quellen, �emmten 
mit ffiemalt iqre <Dpfer. 

3tueitens honnte aber aud} unmittelbarer tanbesoerrat ber 
<l:qriften kaum ausbleiben: kam es 3u Reibungen mit ben ijei" 
ben, fo · riefen felbftuerjtänblicl} bie [qriften il}re Bekeqrer, 
Sreunbe, (J;laubensbrüber, bie Römer ins tanb, aud} um ben 
Preis ber Sreiqeit Scl}utJ il}res Bekenntniffes erltaufenb. Den 
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Römern aber - l)ie& ber .Jmperator «:iberius ober ([onfta.ntius 
(Konftantin war 337 geftorben), betete er 3um .Jupiter · bes Ka= 
pitols ober 3u ben ijeiligert ober 3u keinem (6ott -·war immer 
unb blieb ein ijauptoergnügen unb ijauptmeifterftüdt ber Staats= 
ftunft, 3wietracl)t unter ben (6ermanen 3u fäen ober bie ftets 
üppig wud}ernbe 3u förbern, unb in Unterftü�ung ber · fcl}wä= 
ren Partei bie ftärkere 3U oernicl)ten, bann aber aud1 bie Scl}ü�= 
Iinge 3u knecl}ten. 

Unb nun mar ja biefe Sd}Iaul)eit bes Oölkermorbs oollenbs 
ein frommes, <Dott unb ber. ijeiligen wol}lgefälliges !Derk ge= 
morben: bie Oernicl}tung ober 3wangstaufe ber 9ermanifcl)en 
ijeibenfcl)aft ficl}erte fowol}l bie ijerrfcl)aft auf <Erben als 3ugleid) 
bie ewige Seligkeit im ijimmel.11 

Aud} ber Bekel)rungsangriff bes Ulfilas gegen bie Weftgoten 
l>rad}te bem Volke Uni} eil, gebar aber ben groäen Oerfu(l},: · bes 
treuen unb ebleren Dolksteiis, bie · <6efal)r 3U bannen. 

Die (6oten li�äen ben Apofiel unb feine mitgebracqten ffiel)ilhn 
lattge gewäl)ren. So mu& es feiner Berebfamkeit gelungen fein, 
eine beträd}tlid}e Sd}ar oon Abtrünnigen auf feine Seite 3u 
bringen. Die BeJiel]ungen biefer [qriften 3u ben Römern· murbe 
ai-Imä�Iid} fo eng, baä ein (finfd}reiten im .Jnterefre bes Oplks-= 
gan3en erforberlicl) wurbe. .Jn biefer 3eit erftanb bem Dolk :ber 
Weftgoten in bem <Daukönig Atl}anaricl) ein. Sül)rer, ber , ben 
Beinamen "ber (6ro&e11 erl}alten l)aben würbe, wenn eine goti= 
jd}e · <Defcl)icl}tsfd}reibung feine rt:aten �berliefert l]ätte. · 

Atl}anaricl) war als König oerantmortlicl). <Er klagte , auf · b.erit 

<Dctutl)ing bie [qriften wegen Sippen= unb tanbesoerrat att 

!Dir kennen bie <Ein3ell}eiten ber Derl}anblungen unb �ntfd)elc:: 
bungen auf biefem <Dautl}ing nicl)t. !Dir miffen nur, ba:& keinem 
[qriften ein ijaar gekrümmt mutbe. .Jnl}alt ber Anklage maren 
rein ftaatspolitifcl)e <Erwägungen. Die unter ber Scl)irml}err=: 
fd}aft bes römifcl)en Kaifers unb feiner Priefttr ftel)enbe lniffion 
mußte als oolks3erftörenbe <6efaqr oerfcl)winben. 

· 

Dieiiei<f)t l)atte man ben Srembgläubigen bie mai,I gelalfen, 
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3u Polksturn unb Väterglauben 3Urück3ukel}ren ober aus öem 
tanbe 3u roeid)en. 

Ulfilas roäl}Ite bas te�tere. �r rief .ben Sd)u� her Römer an, 
unb 309, nad)bem bie �rlaubnis bes KaiJets 1{ o n ft a n  t i u s 

eingetroffen roar, mit feiner fjerbe über bie Donau ins SeinbesF. 
Ianb. · <Dft waren gotifcl}e Stämme über bie Donau gegangen, 
aber in lDaffen als �roherer ober als fjilfstruppen für . ben, 
Kaifer bei ben I}äufigen \l:I}ronftreitigkeiten. Ulfilas' [I}riften 
aber gaben bie Dolksfreil}eit auf uttb beugten fiel} ftieblicl} unter 
bas Jod} .  ber Seinbe. Sie murben am Suße bes "fjol}en Balkan44 
in Bulgarien angefiebelt. Dort lebten bie "Kleingoten,, ober 
"ffiöfogoten11 1 roie fie genannt murben, ·als römifd)e Untertanen 
nod} lange 3eit, (8) beteiligten fiel) aber nit9t mel}r an ben foiF 
gertben großen Kämpfen il}res Dolkes. 
· · Ulfilas, ber Bifd)of unb Sül}rer biefer flusmanberer rourbe 

uon ben römifd)en Kaifern I}od)geel}rt. mit Red)t, benn feine ·u.at 
I}atte ben oerl}aßten <Doten einen fd)meren Derluft an Volkskraft 
3Ugefügt. !Denn il}n aber l{aifet DalenJI ber öie cl}riftlid}e mifo:: 
fion am fanatifcl}ften betrieb unb beffen Dertrauter Uljilas mar, 
ben "mofes ber ffiotenu nennt1 meU er fein Dolk oor ben fd}re� 
lieben !}eiben ins "gelobte tanb11 gefül}rt I}atte1 fo ift biefe Be.: 
3eicl}nung vom germanifd}en Stanöpunkt aus eine fel}r 3wei�:� 
fell}afte �I}rung . . 

. So l}atte bie cl}riftlid)e ffiinberl}eit bas ffiefamtmol}l bes Dob; 
Ites bem Srembglauben geopfert unb bas I}öcl}fte ffiut, bie völi:o 
hifcl}e Sreil}eit, preisgegeben. Die neue U>eltreligion1 in beren 
illefen es lag, bie "menfcl}en I}eraus3uerlöfen aus aiierl}anb 
Stamm, Uation unb Blut11, (9) mar 3um erften male in germ«P 
nifcl}es Dolkstum eingebrod}en. fluf bem Boben ber Derrömerungl 
bie in ben I}unbert Jal}ren ber (J;ren3berül}rung mit b�n Süh,� 
länbern aUmäl}licl} geroacl}feri mar, I}atte bas [I}riftentum bie 
Iet}ten oölltifcl}en Binbungen reftlos befeitigt. 

· Die <Uuellen1 bie über biefe �reigniffe unb bie folgenbe 3eit 
bericl}ten, nämlid) bie flltten bes "I}eiligen Saba" unb bes "I}ei= 
Iigen Uiftetas11 I finb in vielem burcl}aus ungiaubmürbig, mie ja 
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Ieiber bie aa�Ireid}en "Ditä11 (Biograp�ien) ber d}riftlid}en qeili::: 
gen aud} in fpäterer 3eit als (])efd}id}tsquellen kaum au benu�en 
firtb. mit wilbem !)aß fd}ilbern fie biefe er{ten ,,[�riftenoerfol� 
gungen11 unter ben (])oten (348 bis 354) unb können fid} ni�t 
genug tun an Sd}mä�ungen ber "blut.bürftigen11 qeiben unb bes 
"Sd}eufals11 At�anarid}. Die frommen Sd}reiber unb mobernen 
nad}eraä�ler oergefren babei gan3, baß fie felbft oft mit (Eif 
ftaunen bie Dulbfamkeit biefer qeiben ermä�nen. 

lD1nn oon ben gotifd}en [�riften bie Rümke�r 3u Volk unb 
Väterglauben oerlangt wurbe, fo lag eine tiefe, fittlid}e Pflid}t 
biefer Sorberung 3ugrunbe : bie (Ein�eit unb Srei�eit bes Oolkes 
in fd}werer Kampf3eit. Wir oermiffen biefen fittlid}en (])ebanken 
. oöUig bei ben balb barauf erfolgenben erften . qeibenoerfo& 
gungen unter {[ � e 0 b 0 r i u s. (379 . bis 395), bei ber oie�ifd}en 
(Ermorbung ber �eibnifd}en P�ilofop�in q q p a t i a oon Ale�an:= 
bria burd} fanatifierte, d}riftlid}e mönd}e unb bei ben qeibenab::: 
fd}lad}tungen unter bem Segen ber Kird}e auf nieberfäd}fifd}em 
unb nonoegifd}em Boben. 

Die (])!aubwürbigkeit ber fjeiligenakten wirb nid}t er�ö�t 
burd} bie 3a�Uofen !Dunbergefd}id}ten. Der finftere Aberglaube 
treibt feine Blüten. Da prallen bie !Daffen �eibnifd}er (])oten an 
ben [�riften wirkungslos ab. Die teid}e bes märtqrers niketas 
aber bleib�, obwo�I fie wod}enlang in ber (Erbe lag, wunberbar 
er�alten, ein Scqickfal, bas ben qeiligenleid}en �äufig in ber 
(])efd}id}te 3Uftößt. So ftrömte bie tei4Je St. Seoerins, als man 
fie nad} 6 Ja�ren aus ber (Erbe grub, "bie füßeften roo�Jfl 
gerüd}e11 aus (fie mar n i d} t balfamiert !), wie ein beutfd}er 
Kird}engefd}id}tler im 19. Ja�r�unbert feinen tefern er3ä�It. 

!Denn man aus fold}em !Duft ben gefd}id}tlid} ma�ren Kern 
�erausfd}ält, fo ergibt fiel} Solgenbes: nid}t alle abtrünnigen 
(])oten waren mit Ulfilas 3u ben Römern übergegangen. Jm 
Dertrauen auf ben Sippenfd}u� unb auj bie (])utmütigkeit unb 
Dulbfamkeit ber Volksgenoffen waren uiele 3Urückgeblieben. 
man mar uorfid}tiger geworben, �ielt {id} nad} aufien �in in 
feiner d}riftlid}en Betätigung 3urüdt unb betonte feine gute 
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. nationale (J)ejinnung. (J)ejinnungsqeud}eiei qat es aud} bamals 
fd)on gegeben ! Die früqer offenen Be3ie�ungen 3u ben Römern 
rourben, roie bie <nueiien er3äl}Ien, je�t qeimlid} fortgefett, unb 
ber gute 3roeck l}eiligte bas mittel mand} frommen Betrugs. Don 
ciJriftlicf)en · (J)oten oerborgen, arbeiteten im Stiiien jogar eittF 
3elne IDerbepriefter weiter. 

fUbanari�, öer als (J)aukönig für öie Durcf)fül]rung bes 
[l}ingbejcf)Iufjes oerantroortlicf) roar unb mit klarem Blick bas 
IDeiterjcf)roelen - ber <6efal}r erkannte, fal) fiel) nun 3um (Eine: 
fcf)reiten oeranlafit. (Er ließ ben eifrigften l:Dül}ler, ben Prieftett 
Sanjala, oerqaften. Docf) gelang es biejem, auf römijcf)es (be::
biet 3U entfliel}en. 

Dann 30g ber König mit feiner engeren <15efolgjc{Jaft, "Räuber 
nennt fie ber !}eilige Saba" (Dal}n), oon Dorf 3u Dorf unb ließ 
bie (Einrool}ner uor einem auf einem Wagen mitgefül}rten ltuf"' 
tifcf)en <15egenftanb (es ijt aus ben <nuellen nicf)t klar 3u e� 
fel}en, worum es fiel) gel}anbelt l)at) opfern unb bas <Dpferfieifcl} 
effen. Wer fiel) weigerte, bekannte fiel} bamit als Seinb bes 
CDlaubens. ber Däter unb als Sreunb ber Römer. Diejenigen, 
"bie bie ooihstümlicl}e (J)ottesuerel}rung oernicl}tet l}atten", ( 1 0) 
rourhen beftraft. .<Db es bamals fd}on 3u <l:ohesurteilen ltam, ift 
nacl} (Ebmunb l:Deber (1 1 )  3u be3meifeln. Das Derbrennen unb 
�rtränhen ein3einer <rl}riften ijt rooql erft bei ber 3weit.en "<r()ri� 
ftenuerfolgung" 369 bis 372 erfolgt. 

5. Ka p i t  e I. 

Jm Ja()re 366 flammte nacl} einer 3eit ber Rul)e unb bes 
Dolhsfriebens ber Krieg mit ben Römern mieber auf. fttqanaricl} 
fcl}lug fiel} in brei Selb3ügen gegen Kaijet Dalen3 fo erfolgreid), 
baf> biefer fiel} ge3mungen fal}, Srieben 3u fcl}liefien. Auf einer 
Donauinfel traf ber Kaifer bes <Dftreicl}es mit bem <1>ermane� 
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fürften 3u{ammen, ba fiel} ber jtol3e fltl]anarid}, ein be3eid}nen:i 
ber 3ug, weigerte, römijd}en Boben 3u betreten. 

Kaum l]atte Eltl]anarid} Srieben mit ben Römern gefd}IoHen, 
ba entbrannte ber Kamvf im eigenen t:anbe, gegen Dolksgenof· 
fen, ein Kamvf, ber 3eigte, roie tief fiel} bas römifd}e <Dift fd}on 
in ben germanifd}en Dolkskorver eingefreffen l)atte, unb roie 
ricl}tig fltl)anaricl} l}anbeite, als er in ftaatsmännifcl}er Dorau� 
fcl}au bie Srembreligion bekämpfte. 
' S r  i b i g e r  n , ein <Daukönig roie Eltl]anarid}, geriet mit bi� 
fern in Streit. Die ffirünbe ·Dijfen mir nicl}t, mir erfal}ren nur, 
baß jener mit ben Römern befreunbet roar. <Db biefe Sreunbfd}aft 
el]did} mar, ober ob fie bem el]rgei3igen treiifürften nur ba3u 
bienen follte, innerpolitifcl]e mad}t 3U gewinnen, ob er fcl]on VOr 

bem · offenen Kamvf mit Eltl]anaricl] cl}riftlid}en Derfvrecl]ungert 
unb Bebingungen fein <Dl]r geliel]en l]atte, ift ebenfalls nid}t aus 
ben <nuellen 3U · erfel)en. 

Don Atl]anarich, gefcl}Iagen, flol] er über bie Donau 3u ben 
tanbesfeinben. Als [qrift (12) kel)rte er 1:1nter bem Scl]u�e röm� 
fcl}er t�gionen wieher 3urüch unb rourbe von biefen roieber in 
fein Elmt eingefetit. Jetit 3eigte es fiel] offen, baß <Ll]rift fein unb 
römifcl}e <Definnung l)aben eins waren. Die 3al)Ireicl]en Priefter, 
bie ii]m "Dalen3 mitgegeben�� l]atte, begannen nun unter feinetri 
Scl]utie unb unter ben Waffen römijcl]er . 3enturien mit Seuev: 
eifer bie "l3ekel]rung''. (Es ift un3meifell)aft, baß bies bie B� 
bingung für ben jcl]änbiicl]en Derrat, römifcl}e lDaffenl)ilfe auf. 
gotifd1em 13oben, gewefen roar. 

Jft es oerwunberlicl}, baß ber mann, bem t:eben unb Sreil)eit 
feines Dolkes über alles ging, König Atl)anaricl], fiel] nun enb:; 
fcl]loß, bas töblid}e <Dift, bas [qriftentum, unerbittlicl] 3U 3ert 
treten, baß er jetit "aus !jaß gegen bie Römer ben namen bet 
<tl)riften austilgen wollte aus feinem Dolke'' , roie eine kircl]Iicl}e· 
<nuelle!l3) in unbemußter (Eqrlicl]keit melbet? Aus !jaß gegen 
bie Römer ! Diefes 3ugeftänbnis eines ftaatsvolitifcl}en <Drunbes 
ift wicl]tig 311 betonen, nad}bem uns bie "O:l)riftenoerfolgungenu 
ber (J;efcl]icl]te un3äf7lige male in fentimentaier Unmal]rl)aftig" 
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keit als Busfluß l)eionifcfrer (J)raufamkeit gefcf)ilbert morben 
iino . Q)b es .fiel) um bie <I:l]riftenbekämpfung oes · Kaifers Dioc: 
kletian ober bie bes großen !Deftgotertkönigs fltl]anaricf), um bie 
"Katl]olikenoerfolgungen" her Danbaienkönige in ,Bfrika ober 
um Oie Überfälle fäcf)fifcf)er Bauern auf fränkifcf)e Priefter unb 
Klöfter l]anbelte, in allen SäUen l]atte man hulbfam unb groß:: 
mütig Oie frembe Sekte erft gemäqren laffen ; als aber Oie tö� 
Iicf)e (J)efal]r für Staat unb Volkstum erkannt mar, ber fjo� 
unb tanbesoerrat offenficf)tlicl] murbe, griff ber Staat 3u� 
Waffe. 

Die graufame flrt bes Kampfes entfpracl] her 3eit. Sie mar 
ben fjeiben fo menig fremb mie ben [l]riften. · Die Branbfackeln 
Ueros unterfcl]eiben fiel] .in nicl]ts oon ben Scl]eiterl]aufen her 
cf)riftiicl]en Jnquifition, unb ber !Dal]nfinn jenes Kaifers mar um 
nicf)ts größer als ber eines '{[orqemaba. man l]ätte l]öcl}ftens err
marten müHen, baß bie Sitten milber geworben mären, nacf)bem 
Oie Religion ber tiebe über taujenb Jal]re unter abenblänbifcf)en 
menfcl]en gel]errfcl]t l]atte. teiber miberfprid}t bie <Defcl]id)tc 
biefer <Ermattung. 

Pas <I:l]riftentum l]atte im (J)auftaat Sribigerns feinen "melt:: 
Iid)en flrm" gefunöen. <Es lief5 nicf)t Rul]e, bis ber, ben es töb:: 
Iid} l]aßte, fltl]anaricl], oernid)tet roar ! " "U n t e r  D o r a u s t r a ::· 

g u n g b e s  K r e u 3 e s" erfocl]ten jebt Sribigern, bie gotifcf)en 
flrianer unb bie · 3u iqrer fjilfe bas tanb über3ieqenben tegi� 
nen in offener Selbfcl]Iacf)t burcf) bas übergemicf)t römifcf)er !Daf:: 
fen . unb oielleicf)t aucf) ffienfcl]enmaffen ben Sieg; EUI]anaricf) 
muß flücf)tig mit wenigen (betreuen bas tanb räumen, unb al� · 
halb nimmt bie Bekel]rung immer größere Derl]ältniffe an." 
(Daqn.) 

Das Kreu3 mar Selb3eicl]en ber Doiitsfeinbe unb tanbes= 
oerräter geworben. Der Kampf 3mifcl]en ben beiben (J)auftönigen 
roar nicl]t meqr eine jener Sel]ben, mie jie fo . 3al]Ireicf) in ben 
ffiermanenreicf)en jener Itampffrol]en 3eiten 3mijcf)en el]rgei3igen 
Stammesfül]rern tobten, fonbern l]atte eine . anbete, b�n (J)er= 
matten, el]e fie bas <I:l]riftentum kannten, burcf)aus frembe Be= 
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beutung bekommen. IIr war Refigionshrieg geworben ! !}inter 
bem d}riftlicqen Sürften ftanb ber eifernbe Priefter. Ueben bie 
<Befolgstreue, · bie Oie gotifd}en Krieger an i{Jren König Sribi� 
gern kettete, war Oer (l;{auoensfanatismus getreten. Uid}t meqr 
Waffenrul}m aiiein war 3u gewinnen, fonbern bie oon oen Prie� 
ftern oerfprod}ene ewige Seligheit in Jal}wes Reid} ftano · in 
Ausfid}t. Die ijeiben 3u erfd}lagen, aud} wenn fie Dolhsgenoffen 
waren, roar ein a>ott rool)Igefälliges Werk. 

IItmas Srembes, burcl} unb burd} Ungermanifd}es war in 

bie qer3en jener <boten einge3ogen, bie fid) bort, wo fie bas 
Banner geroöl}nt waren, bas Kreu3 notantragen ließen. 

AtlJanarid} mar aus a>au unb qeimat nertrieben, aber nid}t 
oemid}tet. Balb erfd}ien er an ber Spibe ber il}m treu Der" 
bliebenen wieber ·unb aog in fein tanb · ein. Seine "<Bottlofig; 
keit11 war nocq immer nid}t .gebrocqen, roie bie hircl}Iicl}c (QueUe 
wel)mütig bebauert. IIr verfolgte bas Kreu3, eine U::atfad}e, bic 
allerbings nad} ben IIrfal}rungen, bie er mit biefem Selb3eid}en 
gemad}t l)atte, oerftänblid} ift. Jn feinem eigenen C6au war es 
unter bem Drudt römifd}er Waffen 3u 3aqlreid}en Bekeqrungen 
gekommen. U>ir wunbern uns barüber nid}t ; mir wunbern uns 

oielmel}r barüber, baß nod} fo oiele feiner <6otcn ben C6öttern 
unb bem Dolf:lstum treu geblieben waren. 

über bie 3uftänbe im tanbe nad} ber Rüdtkel]r oes Königs ·. 

geben bie Akten bes qeiligen S a b  a unb n i h e t a s Auskunft. 
<Dbrool}I fie von qaß gegen ben oerrud}ten qeibenkönig erfüllt 
finb, entfd}Iüpft ben IIraäl}lern bocl) mand}es .:Ereignis, bas glei= 
d}erroeife bie <broßl}er3igkeit unb Oie a>utmütigheit ber gotifd}en 
qeiben gegenüber ben <Il}riften 3eigt unb mancl}e d}riftlicl}e Sd}il= 
berung von qeibnifd}er a>raufamheit 3tt ftreid}en 3toingt. 

Jd} kann biefe Begebenl}eiten nid}t beffer eraäl}len, als es 
Altmeifter D a  1} n in feinem <Befd}id}tsmerk tut, unb fül}re bcs= 
l}alb feine Befd}reibung mörtlicl} an : 

"!Dir erfal}ren, baß ol}ne irgenbtoelcl}en . a>laubensqaf> bic 
l}eiben biefe d}riftlid}en Beheqrungen in ber Sippe bulbeten, 
mäl)renb ein anberer treil ber Sippenglieber bei bem a>lauben 
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ber Däter blieb : als nun non Staats wegen oon ben :Sürfte'" 
unb · Beamten Der3el}rung non Q)pferfleifd} als 3eid}en bes 
RüCktritts in bas !)eibentum ben (fjetauft�n auferlegt warb, ent� 
3iel}en fiel} fef)r viele, aud} Priefter, bem mart11rium burd} Slucf)t 
3U ben Römern. Ja, von (fj{aubensl}afi ber !)eiben unb ecf)tem 
a>Iaubensmut ber ([l}riften ift fo wenig bie Rebe, bafi fe.l}r lange 
eine '[äufd}ung vorl}äit, weld}e bie «5utmütigkeit ber !)eiben unb 
bie Qlewiffensnerleugnung ber ([f}riften miteinanber erfonnen l}a= 
ben. Um bie Beamten glauben 3u mad}en, bie Qletauften feien 
JUtüdtgetreten, biefen aber burd} Betrug bas mirklicf)e Der= 
3el}ren von IDpferfieifd} 3u erfparen unb jie gleid}mol}l ber Be= 
ftrafung 3u ent3iel}en, laffen bie !)eiben uon ben (fjetauften in 
ffiegenmart ber· Beamten Sleifcf) ver3el}ren, bas fie für IDpfer= 
fleifd} nur a u s  g e b c n ,  wäl}renb bie ([l}riften miffen, bafi es 
n i d} t IDpferfleifd} ift ! Diefe nel}men alfo keinen Anftanb, il}ren 
Qllauben burd} eine !)anblung 3u uerleugnen, bie ben Beamten 
als RüCktritt ins !)eibentum gilt, mäl}renb fie bem ([l}riftengott 
gegenüber fiel} barauf berufen, ba] fie ja in !Ual}rqeit bod} 
kein Q)pferfleifd) . genoffen. Diefe be3eid}nenbe Dorwegnaqme 
fpäterer "Jefuitenmoral" bauert fo lange, bis ber wackere S a  b a 
in ecl}t d)rijtlid}em <Eifer ben Beamten ben frommen Betrug an= 
3eigt. AIIein bie anberen ([qriften finb mit fold}er !Ual}rqeits= 
liebe fd)Ied}t 3ufrieben, unb fie vertreiben ben aii3u lbemiffen= 
qaften, rufen il}n aber bocl} balb befd}ämt 3urück. Als nun Kö= 
nig fltqanarid} auf feiner Runbfal}rt oor bem Dorf eintrifft unb 
frägt, ob es [qriften entl)alte, woiien bie gutmütigen l}eiben 
abermals il)re Dermanöten retten unb fcf)wören, es fei kein 
[qrift unter il)nen. Unb bie anbeten ([qriften fämtlicl} laffen 
fiel} biefe Beteuerung gefallen : nur S a b  a tritt oor unb bekennt 
mutig feinen (fjlaub.en. Der König fragt nad} bem "Dermögenil, 
b. 1}. nad} ber Bebeutung bes ffienfcl}en in ber . (l;emeinbe. Als 
Me l}eiben antworten : "!)err, er l)at nicl7ts, als was er am teibe 
träge' , b. I). alfo namentlid} keinen (l;runbbefit;, oal}er keinerlei 
IEinfiufi in ber Dolksverfammlung, fprid}t ber König oeräcl}tlid} :  
"eitt fold)er Itann keinen Scl}aben anrici1ten11 unb begnügt fid}, 

29 



o�ne i�n irgenb JU ftrafen, i�n aus bem Ding foriJuweifen : 
nicl}t einmal aus bem Dorf, benn fein Derbleiben wirb voraus= 
gef_e�t. tllfo . nur bie (tinflufireicl}en, bie (brunbbefi�er, bie 
ft a a t s g e f ä � r I i cl} en [�riften verfolgt ber König, nicl}t einen 
[�dften als folcl}en tro� �erausforbernber Kül)nqeit. Das war 
im Jal}re 370 ober 371 .  3u Q)ftern 372 wirb Saba aUerbings 
oom Könige burcl} Bewaffnete ver�aftet : aber wo�I nur beswil= 
len, weil er in bem l}aufe eines cl}riftlicl}en Priefters Sanjala 
(fie�e . oben Seite 25), ber fiel} aus bem römifd}en a>ebiet 3urück= 
begeben l}atte, weilte. Saba wirb erft gefeffelt, nad}bem i{Jn bie 
fjausfrau ber fjütte, wo jie übernad}teten, aus Ieicl)terer fjaft 
l}eimli� befreit qat. Die Etufforberung, Q)pferfleifcl} JU geniefien, 
beantwortet Saba mit unflätigen Scl}impfreben wiber ben Könfg : 
"(tkel unb fcl}eufilicl} finb bie Speifen wie Ett�anarid} felbft, · ber 
fie . fenbet.11 <Einer ber Krieger bes Königs, empört über biefe 
Befcl}impfung feines l}errn, fcl}leubert ben lDurffpiefi auf Saba : 
bas tDunber, bafi bie Spi�e biefen unfcl}äblid} "wie eine !Doll= 
flocke" berül}rt, . macl}t aber befremblid}ermafien auf ben König 
fo wenig (tinbruck, bafi er nun bie l}inricl}tung bes Q:l)riften� be= 
fie�lt. Saba verlangt, bann müffe aucl} ber cl}riftlid}e Priefter 
mit i�m fterben, worauf i�m bia <Vefolgen bes Königs fel)r ricl}= 
tig erwibern : "Uicl}t b e i  n e Sad}e ift es, bies JU befel)Ien !" (tr 
oerkünbet oor�er nocl} bem l}errfd}er ewige Derbammnis in ber 
fjölle unb wirb bann in bem Sluffe mujäus ertränkt. Seine 
überbleibfel Hefi fpäter ber römifcl}e Du!: ber (brenJtruppen auf 
kaiferlicl}es (6ebiet bringen. 11 

6. K a p  i t  e I. 

Das Dolk ber Weftgoten war · tro� bes erfolgten Sriebens 
31llijcl}en Ettl}anarid} unb Sribigern burcl} bas Q:l}riftentum in 3wei 
feinbJicl}e l[eile 3errijfen. (ts fe�Ite fUqanarid} bie politifcl)e 
macl}t, ben römifcl}en Srembglauben, fo wie er es in feinem a;au 
getan �atte, aucl) in ben ber römifcl)en (bren3e näqer Iiegenben (be= 
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bieten. Sribigerns oö[Iig 3u 3ertreten. Rom fd}ü�te feine Bunbes= 
genojjen unb feine Religion. 

Da .brad} im Jal)re. 376 ber furd)tbare qunnenfturm l)erein. 
,Das {id) am norbufer bes Sd)to(tr3en meeres über bie Krim 
unb am Aforoif d)en meer entlang· ftredtenbe Bruberreid} her 
Q)ftgoten rourbe 3uerft oon ber feinblid}en lDoge getroffen unö 
3erbrad}. Uun trat Atl)anarid}, öen wir immer öort fel)en, roo es 
bie Sreil}eit feines Dolkes 3u oerteiöigen gilt, mit feinen !leiben 
ben mongolen entgegen. <Es gelang il)m tro� l}eftigen !Diöerftan= 
bes nid}t, bie Ubermad}t auf3ul}alten; er fal} fidj besl)alb ge= 
3wungen, !}inter ben Dnieftr, fpäter !}inter ben Prutl) 3urüdt= 
3ugel)en. Als audj biefe Steiiung nicl}t mel}r gel}alten werben 
�onnte unb l}l!nnifcl}e Reitermaffen nad) Uberfd)reiten bes Sluf= 
fes bas weite tanb überfcl}wemmten, flücl}tete fiel} ber größte 
tl:eil bes Volkes unter Sül}rung ber [qriften Sribigern, Alaoio 
unb anberer Sürften an bie Donau · unb fud}te Sd)ut bei ben 
B;ömern. Atl}anarid} aber, 3u ftol3, Römer unb [qriften um 
fjilfe 3u bettetn, ·3og fiel} ·mit feinen (J)etreuen in bie transfiloa== 
nifd}en fllpen 3urück. 

Kaifer Dalen3 3ögette lange, bie illaffen ber ffioten, bie mit 
Srauen unb Kinbern auf ettoa eine illiUion gefd}ä�t werben, in 
feine Prooin3en auf3unel}men. Das Wagnis, ein fold}es waffen= 
ftarkes Dolk über bie d;ren3en 3u laffen, war groß. Da gab eine 
<Erwägung ben Ausfcl}lag: l}ier war eine oielleid}t nie roieber= 
kel}renbe (J)elegenl}eit geboten, bas, was feinen Vorgängern 
qur 3um «;eil geglückt war, mit einem Scl}lage 3u erreid}en: 
bie völlige Dercl}riftung ber a>oten. lDie weit priefterlicl}e (fin= 
flüfterungen l}ier mitwirkten, l}at uns trl}eoboret überliefert. Bi= 
.fd}of, <Epbo�ius "überrebete'' ben Kaifer, als Bebingung ber Auf= 
nal}me bie Unterwerfung unter bas <Ll}riftentum 3u ftellen. ( 14) 

Der Kaffer verlangte oon ben Der3meifelnben, bie, bie qun= 
nen im Rüclten, mel}rmals oergeblid} oerfud}t l}atten, bas rettenbe . 
SUbufer tnit (J)ewalt 3u .gewinnen, bie traufe unb bie Annal}me 
bes arianifd}en · <Ll}dftentums. Saft fd}ien es, als ob biefer römi= 
fd}t Plan nod} einmal 3etbred}en follte. mit fd}lid}ten lDorten 
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erklärten Oie gotifcl}en <Defanbten, jie könnten ben oäterlicl}m 
<Diauben nicl}t oerlaHen. ( 15) Da warf Ulfilas, "teils oon CEu= 
bo�ius burcl} roorte überrebet, teils burcl} <Delb beftocl}en11, ( 16) 
fein <Deroicl}t in bie lDaagfcqale. Seiner Rebegemanbtqeit gelang 
es, Oie <Doten 3ur flnnaqme bes Vertrages 3u bringen. 

roas blieb benen, bie nicqt meqr kämpfen wollten, übrig ? 
Der qunger wütete in iqren Reiqen. Sür bie '[aufe erkauften 
fie ficf} bie Rettung. Aber iqre Sreiqeit war verloren ! Klug qattr 
bas [qriftentum bie oer3roeifelte tage eines tapferen Dolkes 
aus3unu�en gemufjt. Das, was im geiftigen Kampf ber "Be= 
fleqrung11 nicl}t gelungen war, mufiten 3mang unb tiit er• 
reicqen. 

nad} ber maffentau.fe ber fjunbertaufenben burd} jaqlreid}e 
Priefter, "bie Dalen3 fd}imte11 (Jorbanis Kap. 25), rourben bie 
<Doten mit ber Oerpflid}tung, bem römifd}en Kaijer Kriegsbienfte 
gegen bie Barbaren 3U reiften, in '[qrakien angefiebelt . .  

CEs ift fd}roer, fiel} aus ben fpärlid}en Uad}rid}ten iiber jene 
13egeben�eihm ein Bilb oon ben inneren Vorgängen bei ben 
ffiännern 3u mad}en, bie bamars· bie CEntfd}eibung qatten. übet= 
ragenb klar etfd}eint fje!bengröfje unb Solgerid}tigkeit bes !}an= 
belns nur bei König fltqanatid}. CEr oertrat bie Sreiqeit feines 
Do!kes bis 3um te�ten. Sd}mä�Iid} erfd}ien es iqm, fein fjaupt 
oor bem Kreu3 unb bem römifd}en <I:äfar 3u beugen. nur menige 
feiner <Detreuen waren bei iqm in ben Siebenbürger Bergen 
geblieben, bie ffieqr3a�I aud} feiner <Dauleute qatten Sid}erqeit, 
Unterwerfung unb Srembleqre bem Kampf unb ber Srei�eit 
uorge3ogen. 

Dafi Kaifer Dalen3, obwo�l fanatifd}er a:�rift unb flrianer, 
3ögerte, bie ffiafjen ber qungernben <Doten übet bie <Dren3en 3U 
laffen, ift begreiflid}. Sid}er rang in i�m ber Staatsmann gegen 
ben [qriften. Die er3wungene '[aufe oon qunberttaufenben maf= 
fenfäqiger <Dermanen war für bas [qriftentum ein · unge�eurer 
Sieg, unb bie arianifd}en Priefter, bie an Behe�rungsfanatis� 
mus, politifd}er Sd}lauqeit unb Skrupeilofigheit iqren katqoli= 
fd}en Amtsbrübern kaum nad}ftanben, werben bem Kaifer gegen= 
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über an {1immeisoerl)eißungen nicl}t gefpart l)aben, um bie <Ent• 
fcl}eibung 3u i{Jren <Dunften 3u er3mingen. Sür bas römifcl}e 
Staatswejen aoer war bie ftufnal}me eine große <Defa{Jr. 

Das [qriftentum {Jat feit 2000 · .Ja{Jren feine eigene Politik, 
bie nur i{Jm bfente, getrieoen. (fs ging mit ben Uationen 3U• 
fammen, jolange fiel} feine "irbifcl}en11 .Jntereffen mit benen ber 
Uationen heckten ; es l}al f ol}ne Bebenken bie Stqaten 3erorecl}en, 
wenn es an ffiacl}t unb (Einfluß baburcl} gewinnen konnte. f!s 
war IDeltreligion, alfo international, in feinem ftuftrag unb ill 
feiner Oerordtung, unb es l}at fiel} ois l}eute in biefem feinem 
innerften IDefen nicl}t geänbert. .Ja; es kann fiel} nicl}t änbern, 
wenn es fiel} nid}t aufgeilen will. Roms IDeltreicl} war . bie 
Sd}ale., in bem es aus Pöbel= unb Sklaoenfcl}aren 3Ut' IDeltmacqt 
roucl}s, mit römifcl}en IDaffen unb auf ben Krücken römifcl}er 
Kultur rourbe es ben <Dermanenoölkern gebracl}t. ftls es in bie= 
fen, hen .Jüngeren, Aufftrebenhen, Begabteren ein gefügiges 
IDerit3eug erl)alten l)atte, ließ es bie · fcl}ü�enhe Scl}ale 3erbre= 
d)en. Die (fntfcl}eibung an her Donaubrüdte oon Siliftria koftete 
ben Kaifer bas teben ; aber bie Kircl}e ttiumpl}ierte. 

Oon hen römifcl}en Stattl}altern ausgebeutet unb gepeinigt, 
l}lingernb unh oerarmt raffte fiel} has Ooiit her IDeftgoten in 
Ie�ter Oer3roeiflung auf unb fcl}lug in wilbem 3orn bie tegionen 
ber Stattl}aiter. f!s roar, als ob bas Braujen hes Blutes unh hie 
Oolksfeele nocl} einmal alles Sremhe, [qriftentum unb römifcl}e 
Kultur, überklang. Uicl}t nur bie non Oalen3 aufgenommenen, 
fonbern 3a1Jireid}e, in römifd}en Dienften ftel)enbe germanifd}e 
Krieger, <Defangene unb Sklaoen, bie in frül)eren Kämpfen bie 
Sreil)eit oerloren l)atten, <Dftgoten, IDeftgoten unh «:aifalen, non 
aHen Seiten · jtrömten bie ffiänner 3u ben IDaffen. An il)rer 
Svi�e aber ftanb, oorool)I a::l}rift unb Römerfreunb, Srihigern. 
Die Pflicl}t bes Sü{Jrers unh fein germaJlifcl}es Blut tiefen · aucl} 
hiefen <Dermanen bortl)in, mol)in er gel)örte. 

Das erft oor 3roei .Jal)ren 3mangsmeife angenommene [qriften= 
tum roar bei ben meiften mol)I nocl} menig in hie «:iefe gehrun= 
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gen. So ·konnte im ewigen Wiberftreit von Blut unb Sremb= 
g[auben jenes nod) fiegen. 

flls Kaifer Oalen3 mit ber !)auptmad)t bes röntifd)en !)eeres 
3u !)Ufc eilte, wurbe er in ber großen Sd)Iad)t bei flbrianopel 
am .3. 8. 378 vernid)tenb gefd)Iagen. Der Kaifer fiel mit j\l.)ei 
Dritteln feines !)eeres. 

· 

Das oftrömifd)e Kernlanb lag offen vor ben Siegern. Da 
trat ber Rückfd)Iag ein. Dem neuen Kaifer U:qeoöofius gelang 
es, bie ffianneS3UcQt in ben entmuti9ten te_gionen wieber qetjU= 
ftellen unb bie a>oten, bie fd)on . auf Bl}3an3 marfd)ierten, in 
meqreren glücklid)en a>efed)ten 3urück3ubrängen. Dabei ift es er= 
fd)ütternb 3u Iefen, baß in biefen Kämpfen roeftgotifd)e Sd}aren 
3u ben Römern übertraten unb iqren eigenen Oolksgenoffen in 
näd)tlid)en Überfällen fd)roere Oerlufte . beibrad)ten. 

flls Sribigern im .Jaqre 380 auf einem .Kriegs3ug ftarb, · er= 
fd)ien fltl}anarid) mit feiner a>efolgfd}aft an ber Donau unb 
übernal}m bie Sül}rung ber roeftgotifd)en Stämme. �r fd}Ioß mit 
U:l}eobofius Srieben unb Bünbnis unb bel}ielt als Sül}rer feines 
Volkes auf römifd}em Boben eine burd)aus felbftänbige Stel= 
lung. 

Dit> d)riftlid)en Sd}riftfteUer feierten es als einen U:riumpl) 
il}res a>Iaubens, bafi ber große Seinb ber Römer unb bes [l}ri= 
ftentums in ben Ie�ten ffionaten vor feinem trobe feine über3eu= 
gung geänbert qabe. <Ein Beweis bafür, baß fltqanarid) be1t 
Römerglauben, · ben er ein S:eben lang aus {Jeifiem germani= 
fd}em fjer3en bekämpft l}atte, bod) nocf] angenommen qabe, 
kann nid)t erbrad)t roerben. Wer rooUte iqn 3wingen? Die 3eit, 
in bet· ein Oaien3 bie not ber cDoten benu�te, il}nen ben Sremb=
giauben aufjubrängen, war vorbei. Rom fürd)tete bie cDoten 
wieber ! fltqanarid) roirb, nad)bem fein gan3es Oolk ben alten 
(J)ottglauben verlaffen qatte, bie llu�Iofigkeit weiteren Kampfes 
gegen bie neue S:el}re erkannt qaben. .Jqm ging bie Pflid}t, in 
birfer fd)wcren 3eit feinem Oolfte ein kraftvoiier Süqrer 3u fein 
unb iqm bie bringenb nötige Rul}e nad} jaqr3eqntelangen Kämv= 
ft>n 3U fd)affen, über Oie Sragen religiöfen Bekenntniffes. 
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<Db er red)t baran getan qat ? Die <6efd}id}tsforfcqer, Oie bie 
a>ejd)e�niffe oom rein politifd)en Stanbpunkt beurteilen, be= 
jal}en es, Oie Kird)enfd)riftfteiier, benen Oie Unüberminblid}keit 
il}rer te�re l)ogma ift, qalten es für felbftoerftänblid}. Wir 
Jagen �eute aus beutfd}em qer3ert ein klares : nein ! mit ber 
Aufna�me bes a:�riftentums mar bies norbifd}e tlolk ber Welt 
bes Sübens perfaUen. Alle qelbentaten, bie es burd} bie tänber, 
<furopas bis 3u ben Küften bes ID3eans fü�rten, �aben · feine 
Seele nid)t mieber frei mad}en können. <fs oerfank auf Spaniens 
ffiefilben fpäter in bie finfterfte qerrfd}aft ber Kird}e, bie feinen 
Untergang �er·beifü�rte. 

Wie ftark At�anarid)s Stellung aud) nad) bem Sriebens= 
fd1,luij Rom gegenüber mar, bemiefen bie auffallenben Bemü�un• 
g;��t bes Kaffers, fid) Oiefes mäcqtige qaupt ber a>oten mo�l= 
g4innt 3u erl}alten. <fr Iub i�n nacq Konftantinopel ein, emp= 
fing i�n bort als gleid)geftellten fjenfd)er in einem pracl)toollen 
\tin3ug unb ließ iqn, als er 3mei lDod)en banad) ftarb, eine 
(f�renfäule fe�en. So enbete ber Ie�te gotifd)e fjeibe. 

Jn bemfelben Jaqr ftarb aud} fein cqriftlicqer <6egner Ulfi= 
las. (17) <fr qatte bis 3ule�t eine illittelfteiiung 3toifd}en <6oten 
uni) Römern eingenommen, b. q. er geqörte keinem Dolke an . 
Sii!in ([qriftentum ftanb über ben engen oölkifd}en a>ren3en. 
S�t� feqen wir iqn unter ben Bifcqöfen bes oftrömifd}en Reid)es 
an aHen Sqnoben in Bq3an3 teilneqmen, feqen iqn als entfd}ei= 
o�nben Oer�anblu.ngsfüqrer bei ber Aufnaqme ber qunnen= 
fWlfltlinge tmf Seiten Roms unb finben iqn maqrfd}einlid} aud} 
in ienem PresbQter mieber, ben Sribigern, mie uns Ammianus 
mar3eUinus (1 8) berid}tet, oor ber Sd}Iacl)t bei Abrianopel mit 
dner geqeimen Botfcl)aft an Kaifer Dalen3 betraut. 

Die ffiöfogoten, bie ber geiftlid)e qirte leitete, qatten im 
Uedaufe eines ffienfd}enalters ben 3ufammenl}ang mit il}rem 
Ocofke oöllig verloren. Sie lebten getrennt oon ben Ueuein= 
getoanberten in iqren Sieblungen am qämus. ( 19) Als ber große 
Befreiungskampf bes Ja�res 378 losbrad} unb alle auf oft= 
_römifd)em Bohen J.uoqnenben <6oten 3u ben :Saf>nen eilten, mur= 
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l>en aud} fie uon ben Ooiksgenoffen aufgeforbert, mit3u3ie�en. 
Sie weigerten fiel} aber. �ine An3a�l murbe uon ben emp.örten 
gotifd}en Kriegern getötet, bie . meiften flo�en in bie Berge. 
"Sie blieben", [d)reibt J f i b o r ,  (20) "nid)t allein kat�oli[d}e 
<l:{Jriften, fonbern aud) ben Römern, bie [ie einft aufgenommen 
�atten, treu unb ergeben." toir f)aben nacf) ben oben gefd}ilber: 
ten Oorgängen nid)ts anberes uon il)nen ermartet. Sie maren 
eben im ffiegenfa� 3u öen 3mangsgetauften über3eugte ([�riften. 

7. K a p i t e L  

�s ift eine bei c{]riftlic{]en «:qeologen unb ffie[d}id)tsfd}teibern 
beliebte Bel}auptung, öas ([�riftentum fei uon ben ffiermanen 
ol}ne 3mangsmittel, aus freiwilliger über3eugung angenommen 
worben. �ine 3eit, öie Oie fd}meren unb immer fd}merer mer= 
benben Spannungen 3wi[d)en Deutfd)tum unb ([�riftentum fü�lt; 
bebarf, fofern fie öas <l:f)riftentum retten mill, biefer Bel}aup= 
tung unb bemül}t fiel} öementfpred)enb krampf�aft, Oie gefd}id}t= 
lid}en Bemeife bafür 3u erbringen. 

Jn nod} �ö�erem ffiraöe · müffen biejenigen Rid}tungen, bie 
oon bem fd)mankenben Boben einer !Daf)Iuermanbtfd}aft 3mi[d}en 
IDermanentum unb a::f)riftentum au$gef)en, ben Uad)meis er" 
bringen, baß bie germanifd)e Seele im <l:f)riftentum i()re "�r= 
füllung unb �rlöfung'' gefef)en unb aud) gemiffermaßen auf bie 
"Bekel)rung" gewartet I)ätte. (21) Jeber 3mang ber illiffion unb 
jeber toiberftanb gegen ben Srembglauben ent3iel)t il)nen ben 
Boben unter ben Süßen. · 

So geben R ü dt .e r t (22) unb anbere mit tDiberftreben 3mar 
3mei gefd)id)tlid)e «:atfad)en 3u, bie man mitkiid) nid)t mel)r gan� 
oerbedten kann : bie Uieberme�elung ber Sad)fen burd) . Karl 
ben Weftfranken unö bie Sd)eußlid}keiten ber beillen Bekel)rer= 
könige <Diaf «:rqgguafon unb <Dlaf .oer "!}eilige" in normegen ; 
fie oerfuc{]en aber mit einer Umbeutungs• unb Ausiegekunft, bie 
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bie ber beften tralmubiften übertrifft, biefe cl}riftlicl}en Untaten 
311 entfcl}ulbigen unb aus ber 3eit unb politifcl}en .S:age verftänb= 
Iid} 3u macl}en, a:s wirb bie "meltlicl}e11 Politik vorgefcl}ooen, 
wenn bie Kircl}e eine nicl}t gan3 moraiifcl}e trat au verl)üllen qat . 

Außer bei ben Sacl}fen unb normegern aber ift bie lliiffionie 
rung, fo fagt man, in ooHer Sreiwilligkeit oor fiel} gegangen. 
"Bei b.en <Dftgoten unb !Deftgoten11, fo fd}reibt R ü dt e r  t ,  (23) 
"ben Danbalen, ben .S:angobarben, ben Burgunben, ben Sran" 
lten, ben Baqern unb flllemannen, bei ber gan3en Bonifatius= 
miffion in !jeffen unb tl:Qüringen, bei ben flngelfad}fen, ben 
Dänen unb Sd}meben unb enblid} aud} auf Jslanb kann oon ffie, 
maltanmenbung gar keine Rebe fein. Bei aii biefen Dölkern unb 
Stämmen l}anbelt es fid} um einen freimiiiigen übertritt ber 
<J5ermanen 3um [qriftentum.11 • 

Die flngaben ber trqeologen können einer näqeren Prüfung 
öer gefd}id}tlid}en tratfad}en nid}t mel}r ftanbl}alten. Die Sor, 
fd}er l}aben fid} bie Bemeisfüqrung fel}r Ieicl}t gemacl}t, wenn fir 
als 3wang nur jene blutrünftige ([l}riftianifierung ber Sacl}fen 
unb Uorroeger beaeicl}nen. Daß aber 3wang nocl} in anberer 
Sorm, aber e'benfo wirkfam ausgeübt werben kann, qaben fie 
überfel}en. · Die lliiffion kannte oor taufenb Jal)ren wie l}eute 
aud} · Drummittel feinerer flrt unb l}at fie je nacl} Bebarf an, 
gemanbt. 

So mUffen mir aus ber Oölkertafel Rüdterts Oie IDeftgoten, 
wenigftens in iqrer größten meqrqeit ftreicl}en. CDber will 
Rüdtert beqaupten, baß bie a>oten fltl}anaricl}s aus "innerer 
über3eugung1' <l:l}riften murben, als bie d}riftlid}en tegionen unb 
bie Sd}aren Sribigerns "unter Voraustragung bes Kreu3es" in 
iqr tanb einbrad}en · unb unter bem Sd}ub il}rer !Daffen bie 
Priefter mit prebigt unb trau fe begannen ? <Dber ift b�e 3uftim= 
mung ber mit Weib unb Kinb unb Wagen flüd}tenben (boten, bie 
im Rüdten bie übermad}t ber mongolifd}en !jorben mußten, aur 
flnnaqme bes [qriftentums mirklid} eine freiwillige  gemefen? 

n>ir mUffen biefe Stagen vereinen. 
Jd} fürcl}te, mir werben nod} mel}r ber oon Rüdtert genann= 
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ten Stämme ftrei<l)en müffen. 
Von ber Verd)riftlid)ung ber Vanbalen roiffen mir nid)ts, oon 

ber ber IDftgoten faft nid)ts. Die !Daqrfd)einlid)Iteit fprid)t bei 
ben Vanbalen für äqnlid)e gefd}id)tlid)e Vorgänge mie bei ben 
!Deftgoten. !Daren jene . bod) aud) nad) einer nernid)tenben nie= 
berlage burd) bie (Jjoten in ber Sd)Iad)t an ber marofd) .gC3WUn= 
gen, in römifcqes (Jjebiet 3u flüd}ten unb ben Kaifer Konjtantin 
um fjilfe unb tanb 3u bitten (um 337). Um ben Plattenfe� in 
Ungarn angefiebelt, jtanben fie qier 3mei · menfd)enaltt(r lang 
unter römifd)er fjerrfd)aft unb waren 3u !Daffenqilfe unb flb= 
gaben uerpflid)tet. Jn biefer 3eit rourben bie Danbaien [qriften . 

Die Ocrmutung liegt feqr naqe, bafi entroeber bei ber Elufnaqme 
bie Bebingung ber Verd)riftlid)ung geftellt rourbe, ober bie eifri• 
gen Beltel)rer Konftantius unb Dalen3, bie mir ja kennengelernt 
qaben, fpäter einen Druck auf fie ausgeübt qaben. 

Don ben <Dftgoten waren ftarke Sd)aren unter il)ren fjer= 
3ögen fllatqeus unb Safrad) mit Sribigern aufammen auf rö= 
mifd)es (Jjebiet gefloqen. Sür fie galt . ebenfalls als Bebingung 
ber Elufnal)me bie flnnal)me ber römifd)en Religion. Diefe uer= 
d}rifteten (Jjoten kel)rten fpäter roieber 3u il)rem Dollte 3urüdt 
unb bilbeten bort bas Serment römifd}en !Defens unb römifcl)= 
d}riftlid)er Kultur. 

Die (Jjefd)id)tsfd}reiber l)aben fid) mancl)mal über bie Scl)nel= 
ligkcit gerounbed, mit ber bas [qriftentum bei ben (})ermanen 
Aufnal)me fanb. Die nor bem fjunneneinbrud) nod) faft nöllig 
qeibnifd)en <Dftgoten taud}ten nad) bem . 3ufammenbrud) bn 
mongolen, alfo nad) 75 Jal)ren, als flnqänger ber "neuen 
Sitte" auf. Bei ben !Deftgoten genügten 32 Jaqre, um fie 3u 
uerd)riften, bei ben anbern (})ermanenuölkern nod} mefentlid) 

• 
mentger. 

<rqriftlid}e fjiftorilter unb trqeologen waren mit (Jjrünben 
filr biefe \l:atfad}en feqr fd}nell 3ur fjanb. !Dem bas <rqriftentum 
bie ein3ige unb einmalige fjeilsroaqrqeit ift, bem fällt es nid}t 
fd}rocr, bie Urfad)en ber fd)nellen Derd)riftung in ber fieg·l)aften 
Uberaeugungskraft biefer Religion 3U finben . '  man braud)tr 
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bann nur unter ffiißad}tung wid}tiger Q.luellen, 3· B .  bes U.:a3i• 
tus ober ber .Jslänberfagas öen OJottglauben ber OJermanen als 
tieffteqenb, rof) ober "primitiv'' 3u be3eid}nen, bann waren be• 
fd}eiöene i:efer aufs U.:ieffte über3eugt, baß bamals tid}t gegen 
Sinfternis kämpfte, bafi es alfo einen !Diberftanb gar nid)t 
geben konnte. Jn Iogifd)er Sortfüqrung bes OJebankens waren 
bann lnänn�r roie fltqanarid), bie 3u uerqinbern fud)ten, bafi il}r 
Dolk aus feinem "büfteren Aberglauben'' erlöft wurbe, gottlos, 
roiberroärtig unö blutbürftig. 

Anbete entbedtten im altgermanifd)en ffilauben "Doraqnun• 
genu bes [qrijtentums. Jqnen rourbe biefes bann bie "Cfrfül· 
lung unb DoUenbung" einer niebrigen Dorftufe ber Religion. 
Die OJermanen qätten bann nur auf bas tid)t aus bem · Süben 
gewartet unb mit Seqnfud)t unb .:Jnnerlid)Iteit bas enblid) bar# 
gebotene <6Iüd\ ergriffen. 

!Dir wollen uerfud)en, biefen Stagen etwas tiefer nad}3ugel}cn. 
3unäd)ft waren bie !Deftgoten, uon benen in biefer Arbeit qaupt= 
fäd}Iid} gefprod}en werben follte, in iqrer mel)r3al}l, wie mir 
gefeqen qaben, recl}t wenig uon ber füblid}en l}eilsbotfd)aft er= 
baut. Sie qatten rool}I bie (frfaqrung gemad)t, baß fid} im An= 
fang bie weniger mertuoiien <Diieber bes Dolkskörpers · - unb 
rodd}es Doik qätte beren nid)t ! -· ber neuen tel)re 3umanbten. 
Die (l)ren3gaue . an ber Donau, bie fd}on uorqer mel)r oer Der• 
römerung anqeirrtgefaiien tt>aren, rourben 3uerjt ergriffen. flben• 
teurern, bie fid) aus bem Sippenuerbanb löften unb brüben il)r 
<Dlüdt uerfud)ten, l}änblern, bie bei ben Römern aus unb ein 
gingen: eqrgei3igen (l)auqäuptlingen, bie fid} mit bem großen 
Konfiantin ober einem feiner Uad}folger, bei bem fie frül)er 
IDaffenbienft geleiftet l}atten, gut ftellen wollten, enblid} Uad)= 
Itommen aus mifd}el}en 3mifd}en OJoten unb Römern fel}lte ber 

. innere !}alt gegen oen Sremöglauben. man l}atte oen ffiian3 
bes großftäbtifd)en tebens bort in Bq3an3 gefel}en. !Die einfad), 
ja ärmlid) erfd)ien nun bas l}eimatlid}e Bauernqaus I !Denn man 
fiel} nad} her Rüdtkeqr in rl:rad)t unb a>ebaren römifd) gab, fo 
erl}öqte bas, mie man qoffte, bie fld)tung unb bas Staunen 

39 



ber gotifcqen Bauern. menfcqlicqe Scqwacql)eit, <Eitelkeit unb 
Bu3antinismus gab es bamals wie l)eute. 

AUerbings waren Atl)anaricq unb feine l)eiben ber ffiei= 
nung, bafi folcqe Volksgenoffen nid}t 3u ben <Ebelin�en bes Dol� 
kes 3u recqnen waren. Sie . wurben barin beftärkt, als fie biefc 
<Il)riften aucq politifcq in engfter Süi]Iung mit ben t�nbesfeinben 
fal]en. 

D e r  e b l e r e  U: e il b e s D o l k e s  f e � t e  f i el}  i n  k l a r e r  
<E r k e n n t n i s  b e r  t ö b l i cq e n  <n e f a � r  m a n n l) a f t  g e g e n 
b e n  S r e m b g i a u b e n  3 u r  tl)e � r  u n b  � a t  e s  ü b e r a l l  
u n b 3 u. a l l  e n 3 e i t  e n g e t a n  , w e n n b a s [ � r i  ft e n t u m 

g e g e n  g e r  m a n i f  cq e s  tD e f e n 3 u m  A n g r i f f g i n g. 

Da kam jenes <Ereignis, bas germanifcqes Selbftberoufitfein 
in ber 1Dur3el traf : bie Überflutung bes Abenblanbes burcq bie 
l)unnen: <Db es bie tiefe raffifcqe . Derfcqieben�eit 3roifcqen ffier" 
manen unb l)unnen, ob es bie ben <nermanen unfafibare ffirau� 
famkeit ber <Einbringlinge ober il)re 3a�Ienmäfiige übermacqt 
war, U:atfacqe ift bie ungel)euere pft)d}ologifcqe !Dirkung auf bie 
germanifcqen Stämme. !Denn fiel} waffenftatke Dölker, oor 
benen eben nod} Roms tegionen ge3ittert �atten, nad} ben erften 
Uieberlagen oon ben l)unnen kampflos überrennen ließen, fo 
mirb bies, wenn es über�aupt bei ber Dürftigkeit ber <Quellen 
erklärbar ift, nur burd} einen · fd}weren feelifd}en 3ufammen== 
brud} oerftänblid}. 

· · 

Den Deutfcqen, bie bie oergangenen Ja�r3el)nte mit bluten� 
bem fjer3en erlebten, ift jener . innere 3ufammenbrud} nid}ts 
Srembes. !Dir fal]en ja felbft, weld}en !Dal]nfinns ein Dolk, bas 
fiel} wenige Ja�re oor�er tapfer gegen bie �albe !Delt wel]rte, 
in fold� fittlid}er Auflöfung fäl]ig war. Da bracq jeber fjalt an 
ben �o�en !Derten bes Volkstums 3Ufammen. tDas Vernunft unb 
Blutsbewußtfein geboten, wurbe oer�ö�nt. Das war bie 3eit, 
wo wefensfrembem ffieiftesgut U:ür unb U:or geöffnet waren, wo. 
ber Sieberberaufd}te blinb nad} bem <6iftbed}er griff, ber il]m 
als fjeilmittel gereid}t wurbe. 
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. .  
Jene CVoten, bie von ben qunnen geqe�t unb an iqrer eige= 

nen mad}t unb Stärke uer3n>eifelnb bort bei Siliftria um ben 
. Donauübergang bettelten, l}ätten jebe Religion, bie il}nen als 
Bebingung geiteilt n>orben wäre, angenommen, ob es ber Bubbl}is= 
mus, ber ägl')ptifcl}e Jfishurt ober bas [qtiftentum war. t)on 
einer Annal}me aus innerer Uber3eugung l}ören mir nid}ts. Aus 
not unb 3mang ließen fie l}aib miberwiiiig, qalb gleid}güitig bie 
frembartige Kultl}anblung ber �aufe über fiel} ergeqen. Die 
l)ungernben illaffen waren auf bie (J)etreibelieferungen ber rö= 
mifd}en maga3ine angemiefen, ba bas bebaute tanb, bas man 
mit ben römifd}en (Einrool)nern teilen mußte, 3ur (Ernäl}rung 
bes Dolkes nid)t ausreid}te. man braud)te bie Bel}örben, folg= 
licl} ließ man fiel] aucl] bie bel]örblid} gemünfd)te Religion ge= 
faiien. fUimäf}Iid} rourbe bas. Srembe 3ur CVerool}nl}eit. 

Dafi bann beim flufftanb bes Jal)res 378 3ugleid) mit ber 
römifd)en l}errfd}aft nid}t aud} bas römifd}e [l}riftentum, bie 
arianifd}e Staatsreligion, abgefd}üttelt rourbe, . bafür forgte bie 
mittlcrroeile erftarkte Kird}e. Die näd}fte <Defd)Ied}terfolge, bie 
unter Alarid} meiter3og, roar 3n>ifd}en römifd)en Stäbtern auf" 
gewad)fen unb im [qriftenglauben er3ogen roorben. Sie roar 
kraftvoll genug, bie lDeltmad}t politifd) 3u erfd}üttern, aber 
nid}t mel}r fäl]ig, ben Srembglauben in fid} 3u überroinben. Die 
alte artreine Srömmigkeit, bie einft ol}ne "lDore' unb "Sd}riW' 
alles l}anbein unb Denken burd)brungen l}atte, roar uer= 
fcl}rounben. Die neue Jugenb l}atte fiel} an ben priefter geroöl]nt. 
Unb bie Kircl}e roar 3ielberoufjt unb l)atte im · "illenfd1en:; 
fifd}en'' fd}on l}unbertjäl}rige (Erfal}rung. 

lDir erinnern uns an bas fd}on ern>ä9nte [ollegium goticum, 
bas ber Bifd}of Jol}annes [Qtl')foftomus in Konftantinopel er=
ritflten ließ, unb in bem "junge illänner oftgotifd}en Stammes 
als ffiifJionare für il}re tanbsleute l}erangebilbet rouiben" (l}u= 
.ber). Dort rourbe in einer eigens bafür errid}teten Kircl}e gotifd} 
geprebigt. Denn ber (katl}olifd)e !) Bifcl}of "l}ielt es für 3roech= 
bienlicl}, biefes merkroürbige 3ugeftänbnis ber gotifd}en Uationa" 
lität 3u mad)en" (fjuber). 
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Jn einer 3roeiten qinfid)t wirkte ber qunnenfturm auf Öle 
<Voten im Sinne einer [d)neiien Derrömerung unb bamit ber 
fd}neiicn flnnal}me bes [l}riftentums. Der feit Jal}rl}unberten 
faft unaufl}öriid) tooenbe Kampf 3roifd)en <Dermanen unb Rö= 
mern I}atte burd} ben gerneinfamen Seinb 3u einer gerneinfamen 
Srontbilbung ge3roungen, bie auf ben kai'alaunifd}en Seibern 
iqrc le�te Ausprägung fanb. Bei öiefer politifd}en flnnäqerung 
liefi fid} eine engere kulturelle Sül}Iungnal}me nid}t oermeiben. 

Die <Votenftämme fülJiten fid}, wenn aud} miiitärifd} oerbrängt 
unb unterworfen, in iqrer . <Defittung ben mongolifd}en fjorben 
turmlJOcQ überlegen. Das orad}te fie gan3 oon fel'bft ben Römern 
unb <Vried}en näqer. War es oerwunberlid}, bafi aud) bie 
Dolkstreuen, bie tro�ig einft bas römifd}e meibifcl}e Wefen, bas 
uomeqme <Veoaren ber oerweicqlid}ten Stäbter, bie Proskim�fis 
(bas anbetenbe Knien) oor Kaifer unb Priefter oerlad)t I}atten, 
nun milber in iqrem Urteil über bie Sitten ber neuen Bunbes= 
genoffen wurben ? Wie eng biefe Derbinbung ber Weftgoten mit 
ben Römern im gerneinfamen tanbe war, qören mir aus einer 
Rebe bes St)nefios : Die Stellen ber Unterfiil)rer in ben tegionen, 
halb aud) bie I}öl}eren unb I}öd)ften <Dffi3ierfte,IIen ware.n oon 
ffioten oefe�t, mäl}renb bie mannfd)aften oft nod) (!inl}eimifd)e 
�.aren. Jn allen Staatsämtern fafien <Voten. Das Straßenhilb 
oon l<onftantinopei mar oon gotifd}en Solbaten, Sd)ülern unb 
Kaufleuten belebt. Römifd}e Dornel}me trugen ben <Voten 3u 
(!I}ren germanifd}e �rad}t, (!belinge ber <Voten marfen fid} bei 
Beratungen in ben römifd}en Verwaltungskörpern bie �oga 
um. Seioft ber grofie fllarid} ocrlangte als Sriebensbebingung 
uom Kaifer bie Derleiqung eines römifd}en (!l)rentitels. 

Wie follte fid} bei biefer engen geiftigen Derfd}mel3ung nod} 
bie reine Art gotifd}er <Vefittung unb <Vottglaubens erl)alten?  

Damit finbet eine anbere, oft umftrittene Srage il)re (!rklä" 
rung : W a r u m lJ a b e n b i e o ft g e r m a n  i f  dJ e n D ö I k e r 

b a s a r i a n i f  d} e a; I a u b e n s 'b e k .e n n t n i s ,  n i dJ t b a s k a = 
t l} o l i f d} e  a n g e n o m m e n ?  

(Es wurben I}ierfür tiefgrünbige (Erklärungen gegeoe :rt Der 
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freiere arianifd}e Bibelglaube qätte bem !Defen ber <Dermanen 
näl)er gelegen als ber ftarre Dogmatismus . ber katl)olifd}en 
Kird}e. CDöer : Dem "<Dott 3war äl)nlid}en (l}omoiufios), aber. 
nid}t roefensgleid}en (qomufios) 11 [l)riftus bes flrianismus ftänben 
in ben germanifd}en qaibgöttern uerroanbte <fiottroefen gegen= 
über. Weiter : Der arianifd}e <Diaube l)ätte mel)r bie l}elbifd}e 
Seite im <DQttesfol)n, ber katl)oiifd}e mel)r bie bulbenbe ge3eigt. 
Sd}ließlid} fei bie auf bem Kon3il 3u lli3äa burd} meqrl}eits� 
befd}luß gefunbene Dreieinigkeit ben <Doten 3u qocl} geroefen. 

Diefe Begrünbungsoerfud}e finb ficl}er unricl}tig. teiber roar 
öen <fioten ni<flt bie flusroaJ1I 3Wifcl}en ben uerfcl}iebenen d}rift" 
Iicl}en Sekten gelaffen rootben. Haifer Dalen3 unb feine Priefter 
ocrlangten bi� flnnal)me i 1} r e s Bekenntniffes ; unb bas roar 
eben bas aria,nifcl}e. 

5 Jal)�e fpiiter, nacl} bem Kon3il 3u Konftantinopel, wurbe 
ber Arianismu.s als fd}eufJiid}e Ke�erei gebranbmarkt unb oer� 
folgt. Wären bie <Doten bamals [qriften geroorben1 fo l)ätten fie 
ol}ne 3weifel ben katqolifcl}en Ritus angenommen. 

Durd}aus abwegig aber ift bie llJeinung, bie gotifd}en Ktie= 
ger unb Bauern qätten in il)rem, tro� 3uneqmenber Derrömerung 
nqcl} geraben, naturl}aften Sinn Derftänbnis für bas fpi�finbige 
.Priefterge3änk über "fjomufios11 unb 1,fjomoiufius'' aufgebrad}t. 
Die großen fluseinanberfe�ungen · über biefe .Sragen, wie bie 3u 
Konftantinopel, flqiieia (381 ) unb Kattl)ago (484 ), blieben fln= 
gelegenl)eit ber eifernben priefterkaften, ber arianifd}en wie 
ber katl)olifd}en. 

(!s ift bei ernfter Prüfung aud} bie Bel}auptung nicl}t aufred}t 
311 erl)alten, baß ber flrianismus ben CDftgermanen megen 
feiner biblifcl}en Reinl)eit unb feiner <fiewiffensfreil}eit näl)er 
gelegen l)ätte. mand}e l}aben einen Dorlä�fer bes Proteftantis= 
mus in il)m gefel)en unb l)aben barin bas bem <Dermanen wefens= 
nal)e moment gefunben. Dieiieid}t werben eifrige Sucl}er fogar 
ben "arifd}en [l}riftus'' nocl} in feinen . teqren entbedten unb 
bas Rätfel ber germanifd}en Bekel)rung gelöft 3u qaben glauben. 
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Der Al'ianismus war «:l)rijtentum wie ber Katl}oli3ismus ! 
Die Unterfcl}iebe waren f}aarfpaltereien ! Beibe l}atten il)re Dog= . 
men unb eiferten bafür mit rout unb f}afi unb, wenn fidJ (6e" 
Iegenl)eit bot, mit · Blut unb Scl}eiterl)aufen. Den roüjten Aria .. 
neroerfolgungen in Q)ftrom nad} öem Kon3il non Konjtantinopel 
folgten in Uorbafrika f}inricl}tungen unb Verbrennungen ber 
"Recl}tgläubigen". Die arianifd}e Priefterfd}aft bebiente fiel} bes 
"weltlicl}en Armes ,, ber Danbaienkönige mit bemfelben (6ef<flidt, 
wie es bie römifd}=katl)olifd}e feit jel)er getan l)atte. Der (6[au= 
bensl)afi unb bie Unbulbfamkeit l)aben nun einmal il}re rour3el 
in ben altjübifd}en Sd}riften ber Bibel, unb biefes Bucl} wurbc 
uon beiben Sekten gerneinfam als "{)eilige Scl}rift.11 angefel)en. 

IDit uerfallen nur aii3u Ieid}t bei Betracl)tung ber ariani= 
fcl)en (6oten unb Danbaien in ben gefd}id}tlicl)en Jrrtum, bas 
<Drofie unb <Erl)abene im Denken unb f}anbeln jener ffienfd}en, 
eines Alaricl} ober eines U:eobericl), bem Arianismus gut3ujd}rei= 
ben, ein Sel)Ier, ben felbft <Ebmunb Weber in feiner fonft fo 
präcl}tigen Scl)rift nicl}t gan3 oermieben l)at. !Das uns für ben 
grofjen Q)ftgotenkönig begeiftert, ift nicl)t bas Arianifcl}=d}rift" 
licl}e, fonbern bas (6ermanifd}e, was bie Sage befungen l)at : 
feine jtol3c unb tapfere ffiännlid}keit, feine a>rofil)er3igkeit ben 

. ) 

Anbersbenkenben gegenüber, bie weite unb umfaffenbe Sd}au 
feines a>eiftcs unb enblicl) feine U::reue. Der "l)eiiige11 Augujtin 
irrt, wenn er in feinem Bucl)e be «:ioitate bei {,,über ben a>ottes= 
ftaat,,) bie ffiiibe ber Weftgoten Alarid]s bei ber <Einnal)me Roms 
bem "Derbienft bes Uamens «:l)rijti1' 3Ufcl}reibt. <Es war bie 
germanifcl)e Rittetlicl)keit unb f}ocl)l)erJigkeit. «:l)riftlicl)e Hörner 
jebenfails l)atten Itur3 uorl)er U:aufenbe uon Q)ftgoten mit Srauen 
unb Kinbern l)eimtüdtifcl) abgefcqlacl)tet. Don einem "Derbienft 
bes Uamens «:l)rijti11 war bei biefer meintat nicl)ts 3U erkennen. 

man erl)ebt 3um �obe bes Arianismus enbiicq feine Rom= 
freil)eit. Unmöglicl} war, fo jagt man, bem freien 05ermanen, 
ber feinem König mit erl)obenem f}aupte · ge.genüberjtanb, bie knecl)= 
tifcqe Unterwürfigkeit uor bem l}ol)enpriejter in Rom. Die Rom= 
freil)eit lag nicl}t im roejen bes Etrianismus, fonbern in feiner 
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gefcl}idjtlid}en a:ntwidtelung, Oie Oie Q)oten bei ii)rer Dercl}riftung 
ailerbings nicl}t uorausfel}en konnten. Der flrianismus roar in 
ben entfcl}eibenben Jal}ren 3wijcl}en .329 unb 38 1 im Begriffe,· 
Weltreligion 3u werben, wie . es feine katl}olifcl}e Sd)wefter 
wurbe. Die flbfage bes "Stul}Ies petri'' an il}n ließ il}n biefe· 
Roiie ausfpielen .. Sie muffte barauf gefcl}icl}tsnotwenbig 3u ger• 
manifd)·arianifcl}en Uationalkircl}en fül}ren. flnberfeits Iel}rt uns 
bie Q)efcl}icl}te, bafi es aucl} katf)olifcl}e Uationalkircl}en gegeben 
l}at, bie ebenfaUs "romfreiJ' roaren. So blieb Oie katl}oltfcl}e  
Hircl}e bes Srankenreicl}es jaf)rf)unbertelang burcf)aus felbftänbig. 

Q)enau wie Oie "recl}tgläubige'' Kircl}e 3eigte bie arianifcl}e 
eine · ftreng f)ierarcf)ifcf)e ffilieberung, mit Diakonen, Presbqtern, 
Bifd)öfen unb metropolitanen. Jf)r Reid)tum an ffirunbbefi�, 
bamit tl}r a:inffuß unb il}re ffiacl}t im Staate, war nicl}t geringer 
als ber ber katf)olifd)en Kircf)e. a:r rourbe uon beiben Kircl}en 
3ur <Erreicf)ung il}rer 3iele klug benu�t. 

Der Unterfcl}ieb ber beiben großen cf)riftlicf)en Sekten war 
nid)t ber flrt, baß er bie germanifcl}e Seele 3u einer roefenstie• 
fen <Entfd)eibung gebrängt l}ätte. fllle germanifcl}en Dölher, mit 
flusnal}me ber Q)ftgoten unb Danbalen, Oie uorl}er 3ugrunbe 
gingen, l}aben bas arianifcf)e Bekenntnis fpäter roieber abgelegt 
unb bas hatqoli{cf)e angenommen. Das roar nur ein lDecf)fel 
von [l}riftentum 3u <rl}riftentum. Der Brucl} burcl} bie germa• 
nif d}e Seele gef cf)al} nur . einmal : bamals, als bie Srembreligion 
angenommen rourbe. · 

8. K a p i t e l. 

<Es bleibt 3um Sd}Iuffe bie wid}tige Srage 3u beattimorten : 
!Die uerqiert fiel) ber altgermanifd}e Q)ottglaube als (old}er gegen 
bas angreifenDe [qtiftentum ?  fjat er fiel} geroel)rt ober ftrid} er 
fofort Oie Slagge ? !Darum unterlag er? 

Uid}ts beweift fo fel)r bie Uotwenbigheit, bas <Einbred}en bes 
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[qriftentums in bie germanifd}e Seele einmal vom rein germa== 
nif d}en, b. q. nid}td}riftlid}en Stanb:punkte aus 3u beleucl}ten, roie 
bie antworten, Oie d}riftlid}e !}iftoriker auf biefe Sragen geben. 
Wit {]aben nad} ben Sorf<f1ungen n e dt e i s unb K u m m e r s  
aiierbings I}eute nur nocl} ein täci}ein über bie, bie einen <6ott� 
glauben ber <6ermanen als tiefe Srömmigk.eit überqau:pt nicl}t 
kennen ober iqnen l]öcl}ftens einen Setifcl}= unb (J)ö�enbienft auf · 
ber !}öqe innerafrikanifcl}er pqgmäen 3ubiiiigen. !Denn Dr. 
fUois !}uber in teiner oierbänbigen <6efcl}icl}te ber <Einfüqrung 
unb Oerbrdtung bes [qriftentums in Süboftbeutjcl}Ianb bie jitt= 
Iicl}e !}öl]e unferer Oorfa{]ren mit folgenbem Sa�e befcl}reibt : (24) 
" lnit ber angeborenen Rol]eit ging bei ein3elnen Stämmen eine 
fittiid}e Oerkommen{]eit !}anb in !}anb, bie iqnen einen Plat} 
unter bem unoernünftigli'n Oieq anroeift" 1 fo ift es oerftänMici}, 
bafl fiel} biefes cl}riftlid)e Urteil · . aud) auf ben qeibnifd1en <blau= 
ben erjtredten mufi. 

(Es muß eben unbebingt "ab majorem bei gioriam", 3unt qöl)e== 
ren Ruqme Jaqroes, aUes !}eibnifcl}e, roas bem [l)riftentum 
entgegenjtano, in oen Sd}mut} getreten werben, bamit bas 
"tid}t · her !}eilsleqre" um fo l]eiier leud}ten konnte. Da aber 
bem großen d}rijtlid}en 3erftörungsroerk am germanifd}=l]eibn� 
fd}en Sd}rifttum bod} einiges entronnen roar, bas nid}t 3u bem 
gcroünfd}ten Bilbe :paßte, fo nannte man es "mqtl)olog ie". 
Das roaren Sagen oon <böttern unb !}elben, meiftens Raufereien, 
roie fic 3u ben wilben Barbaren :paßten, ober illärd}en unb IDe" 
fd}id}ten, bie her <Droßoater abenbs ben Kinbern er3äl)Ite. Daß 
ein !}elbenglaube aud} g e I e  b t werben konnte bis in ben 
klt>inften Alltag l)inein, lag einem <Defd}lecl}t, bem bas Dulben 
eines "tammes, bas 3ur Sd}Iacl}tbank gefüf]rt roirb'', Jnbegriff 
bes <Döttiicl}en roar, roeltenfern. 

roa.r bie Srömmigkeit jener norbifcl}en Jsianbfal]rer, öie, i!Jrm 
fulltrui "Sreunbgott" im !}er3en fragenb, bie bem [qor gero�i{J• 
ten U:ürpfoften im flnblidt ber Küfte ins meer werfen unb. 
gläubig ben fcl}roimmenben nad}folgen unb bort Ianben, bie 
Seifen, Bauernl)öfe unh Söl)ne nad} il)rem <I>ott nennen, nic'Qt 
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tiefer unö inniger als bie oon taufenben ber qeutigen [qrift�n ? 
Wenn aber aus fold}er <Dottoerbunbenqeit qeibnifd}e männer 
es wagten, bem Srembglauben Wiberftanb entgegen3ufe�en · -
unb fie qaben es an oielen Stellen getan - fo wirb Oie Sd}ale 
d}riftiid}er (tntrüftung über · fie ausge fd}üttet. !}aß, <bottlofig= 
Itcit unb <Draufamkeit wirb bie Bbmeqr beffen genannt, was qei=. 
Hgfte tebenshreife 3erftörte. Das [qriftentum, has fiel] in ben: 
<barteu germanifd}er Srömmigkeit einbrängte, war ein Sremb= 
körper, ber . fiel] JU>ar in meqrl}unbertjaqriger miffionserfaq= 
rung gefd]idtt anJufcqmiegen mufite (ogl. ben !}elianb)1 aber oon. 
ben Beften immer wieher als Srembkörper empfunben wurbe� 

Hein, her germanifd}e <Dlaube ift nid}t oor bem "tid}te bes· 
O::qriftentums'' JUfammengebrod}en. <Er qat · fiel} an allen Stellen 
bes 3ufammentreffens, foweit er es feinem Wefen nad] konnte, 
tapfer geroel}rt. Wh: l}aben bei ben Weftgoten fold} mannl}aften 
Abwel}rltampf ocrfolgen können. nid}t bie Uber3eugungskraft, 
nid}t Oie gröbere fittlid}e t}öqe bes Srembglaubens ober gar bie 
"göttlid}c <Dnabe", bie ja nad} Bnfid}t ber [l}riften bas wirke 

· fame Prin3ip ber Beheqrung ift, l}aben gefiegt, fonbern bie 3iel= 
klare bered}nenbe Bemufitqeit einer fanatifierten unh fanatifie= 
rcnben <Dlaubensorganifation gegenüber menfd}en, bie nod) nie 
baran gehad}t qatten, baß man Jnnerftes unb t}eiligftes "organi= 
�il'ren11 unb als Waffe gegen anbere <lHaubensmelten gebraud}cn 
kann. 

5roei <begner ftanben fiel} mit ungleid}en Waffen gegenüber. 
Der "göttlid}en <Dnabeu auf ber einen Seite war jebes mittel 
rrd}t : "alle natürlid}en mittel fteqen iqr in reicf7fter Ausmal}( 
JUr Verfügung", unh : "fie weifi aud} aus bem fittlid} l3öfen nod) 
(])utes 3u 3ieqen, wie bie Biene fjonig aus ber a>iftpflan3e" 
(!}uber, fiel}e oben, Bb. 1 ,  Seite 27). tiftiges Uberreben mit 
Ocrfprecf7ungen unb Droqungen, Busnuten . aller politijd}en 
Sd}mäd}en1 kluges 3ur Sd}au Stellen mirltfamen Prunk.es 
(mancf}e . Bekel}rer erfd}ienen im grofien Q)rnat, ba einfad}e 
ffiönd}e in iqren Bettelkleibern oon ben a>ermanen oerlad}t 
rourben ! ), waren �benfo gebräucl}licl} mie rückficl}tslofes Oorgel}en 
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mit Seuer unb Sd)wert, menn kraftuoll Wiberftanb geleiltet 
wurbe. 

fluf ber anbern Seite ein erftauntes Uid)tbegreifen, bafi (fjött� 
Iid)es überl}aupt "geprebigt" werben könne. Der ffiermane lebte . 
nad) bem !}eiligen (i)efe� feines Blutes. Wie er fein Red)t, bas 
keines O:obe( unb keiner paragrapl}en beburfte, in fiel) trug, 
fo feinen <6Iauben. (Er I}anbelte nad) einem als jelbftuerftänblid) 
empfunbenen göttlid)en Willen in fid), aber et' fprad) nid)t uiel 
bauon unb beburfte keiner fd)riftlid) niebergelegten "<6eboteH ,  
Das erl}altene norbifd)e Sd)rifttum ift in biejen Dingen feelijd) 
keufd) wie kein anberes. 

Der IDrientaie überfd)Iug fiel) in tobpreifungen unb über� 
fd)wänglid}en Sd)ilberungen feines <6ottes, er fd)rie in 3al}Uojen 
Pfalmen um I}Ufe, 3erraufte fiel} ·oas fjaar unb 3errifi jid1 , bie Kleiber 
in religiöfer IltJfterie unb fd)rieb Bänbe uon !}eiligen Sd)riften 
über feinen <6ott. Daraus ergab fid) aiierbin:gs eine gemiHe 
gebanklid)e Sd)ulung in ber Bel}anblung religiöfer Dinge, bie· 
mit ber büfteren <6Iut bes Sanntismus gepaart, ·il}re IDirkung 
erreid)en mufite. 

Weltenfern ftanb bcr germanifd)e Bauer biefem organifieden 
ffiiaubensbetrieb gegenüber. Dor allem aber kannte er kein 
Prieftertum, eine uon allen Kird)enl}iftorikern gemürbigte, für 
bas (finbred)en bes ([qriftentums äufierft . mid)tige 'U:atfad)e. 

Beim (Einbringen in bas römifd)e Jmperium traf bas <II}riften� 
tum auf einen, 3war in 3al}Ireid)e Sekten 3errijfenen, aber bc� 
rufsmäßigen Priefterftanb, ber mit bem Sieg ber neuen tel}re 
feine mad)tftellung unb mirtfd)aftlid}e (E�iften3 uerlor. 3u allen 
3eiten murbe bie Priefterfd}aft nid)t nur burd) il}re über3eu� 
gung, fonbern aucl} burd) biefe begreiflicl}en, rein menfcl}Iid}en 

· <6rünbe 3um I}eftigften Kampfe gegen eine neue Religion uer= 
anlafit. So rangen bei ben <Drientalen bie priefter als Kämpfer 
3mifcl}en ben I}eeren, menn es 3u ben üblicl}en ffiifjionsuerfucl}en 
3mifcl}en ben Religionen kam : bie Baalspriefter gegen bie jübi= 
fcl}en Propl}eten, bie ftrengen Dertreter mofaifcl}en ffiiaubens,, 
Sd)riftgeiei}rte unb fjol}enpriefter, gegen bie ffirünber ber neuen 
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d}riftlid)en Sekte. Der l{ampf enbete bann meift mit ber blutigen 
Dernid)tung ber unterlegenen PrieJterfd)aft. 

Der germanifd)e <bottglaube, ber . prebigt unb priefter nid}t 
kannte, I}atte foid)e in religiöfen lDortgefed}ten gefd}ulte Kämp" 
fer ber fremben illiffion nid}t entgegen3ufteiien. Die norbifd}en 
· "gol}ben11 ober weftgotifd}en "gubjans11 waren ja keine "prie� 
fter'' , fonbern wegen il}rer [apferkeit, i'f)res <Einflufies unb Be .. 
fi�es I}od}angefel)ene Bauern unb Krieger, bie nur bie fpärlid)en 
Kultl}anblungen in (}alle unb Sippe uoi13ogen, aber nid)t baran 
bad}ten, fiel} als "mittler 3mijd}en <Bott unb menfd)" mie ber 
Priefter über bem taien 3U fül}len. Das roort "priefter" für 
biefe im Sippenleben unb auf ber rtl)inguerfammlung fül)renben 
illänner, bas Ieiber aud) n e dt e I anmenbet, ift itrefül}renb 
unb müfite aus ben Büd}ern, bie bas teben unferer I}eibnifd}ett 
Oorfal}ren bel}anbeln, uerfd)minben. 

So traf ber d}riftlid}e Angriff bei ben <Boten einen ffilaube.n,. 
ber meber eine Apologetik nod} flpologeten I}atte, beffen Oerl)ält" 
nis anberen <l'Haubensüber3eugungen gegenüber grunbfä�lid} 
fld}tung ober <Bleid}gültigkeit mar, 3mei <Eigenfd)aften, bie bas 
([qriftentum in feiner (J;efd}id}te nie gekannt qat, unb ber enb" 
Iid} gerabe bamqls in einer gemiffen roanblung begriffen mar. 
Jd} meine Oie (Entwicklung von ber Sippen• 3ur Oolksreligion. 

Der ffilaube umfd}Ioä als IJeiligen tebenskreis feit Ur3eiten 
bie Sippe. "Sibjis" l)eif}t auf gotifd} "uerwanbt, frieblid}", "un .. 
fibjis11 IJeif}t "unfrieblid}, ungefe�Iid} unb fippenfremb" ;  'es 
mifd}te fiel} I}ier ein politifd) red}tlid}er mit einem religiöfen 
Begriff. Solange nun ein <Bermanenuolk im Adterfrieben auf 
l)eimatnd}em Boben I�bte -- unb bas mar bas <Bewöl)nlid}e,. 
wäl)renb Krieg unb tDanberung bas Ungemö'f)nlid}e waren - 
konnten Spannungen 3wifd}en ben beiben tebenskreifen Sippe 

· unb Dolh bem <Bemeinmol}I kaum fd}aben. <Es mar Oie
· 
illöglid) .. 

keit gegeben, in Iangfamer <Entwicklung aus bem kleinen Kreis 
ber Sippe in ben gröfjeren bes Volkes l)inein3uwad}fen, ja, ben 
urfprünglid} nur red}tlid) politifd}en Kreis bes Volkstums, mie 
mir es bei ben nid}tmanbernben Stämmen ber Sad)fen fel)en 
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merben, allmäl}Iid} religiös 3u unterbauen. 
Jn ben fd}roeren 3eiten ber !Danberung unb bes Krieges aber 

mufJte, ba i:eben l).nb U.:ob bes Doikes baoon abqing, biefe <Ent"' 
widdung roenigftens auf poiitifd}em a5ebiete ftürmifd} oeriau,. 
fen .  DoU�s= unb Staatsbewußtfein mußten entfteqen, ba bie not 
ba3u 3roang. !Dir roiffen, baß ber Sreiqeitsbrang norbifd}en roe� 
fens biefes Reifen JUm Dolk erfd}roerte unb unfere a5efd}icl}te 
mit unenbiicber U.:rqgik erfüiite. !Das Armin unb marobob uet= 
fud}t qatten, unb woran fie fd}eiterten, ba bie 3eit unb bie <Er· 
kenntnis nocl} nicl}t reif waren, nämiicl} bie Scl}affung eines 
{tarken, nacl} außen feftgefügten Dolkes unb Staates, gelang erft. 
ben ins Jmperium uorbringenben Danbaien unb a5oten. Jm 
Sturm ber !Danberkriege mar bei iqnen ber red}tiicl} politifd)c 
<6ebanke von ber Sippe auf bas . Doik übergegangen, a b  e r 

n i d} t b e r  r e i  i g i ö f e. 
fjier baqnte fid} bie <Entwicklung vom <Engen 3um !Deiten erft 

an . Die germanifd}e Seele begann - uieiieid}t 3um erften ffiah· 
bas IDefen D o I k in feiner tiefften reiigiöfen ijeiiiglteit 3 11 

umfaffen. Der an bie Sippe gebunbene a5Iaube mußte babd bh· . . . 
engen Banbe 3erbred)en, mußte ben ffiibgarbfrieben auf alll' 
Dolksgenoffen ausbeqnen . .  

Das bracqte Unjicl}erqeit in  ur.alten religiöfen Beftanb. Ulfi· 
Ia.:; 'kannte nod) kein gotifcl}es !Dort für "Dolksgenoffe11 • <Er 
nennt iqn "Jnnakunbs11 , b. �· a5efd}Iecl}tsgenoffe, 'be3eicl}nd 
alfo nod} immer mit bem engeren Wort ben weiteren Begriff. 

fltqanarid} qatte als (J.)aukönig bie Pfiid)t, bas Dolk uor 
tanbesuerrat 3u fcl}ü�en. Des�alb . bekämpfte er als Dertrefler 
bes größeren tebenskreifes bas [qriftentum. <Er vertrat bamit 
ben neuen a5ebanken ber nicl}t bloß gefü�Iten, fonbern bemufit 
gefebten <Einqeit uon Dolkstum unb (J.)ottglauben. Die Sippe 
aber, obrooqi burcl} Abfaii ein3elner (J.)Iieber in iqrem Jnneren 
geftört, qatte biefen Sprung uom <Engen ins !Deite nod} nid}t ge, 
roagt : fie oerfucl}te nod} immer, bie Abtrünnigen in iqrem Sric�  
btl1 gegen bas !Doql bes Dolkes 3u qaiten unb JU fcl}ü�en. 

IDir feqen, es ftanben fiel), als bas [qriftentum kam, Dolh 
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unb Sippe auf bem Booen · bes (Dottglaubens nocq in Spannung 
gegenüber, eine «:atfad}e, bie 3ur Scqmäcqung bes �eibnifd}en 
Abme�rkampf�s fü�rte. 

Wir . brauefl�n . nicqt nad] Bemeifen bafür 3u fucqert, baß "et .. 

roas morfd} im germanifd]en illlauben mar'', mie es cqriftlicqe 
(J)efd}id]tsft'Qreiber fo gerne tun. Wer aus ein3elnen abträglit'Qen 
(J)efd}it'Qten, bte in ijeiligenlegenben unb Kircqenbüd}ern über 
auffallenb ft'Qnelles ElbfaUen oom germanift'Qen (()Iauben über• 
liefert · werben, einen Rüdtft'Qluß auf Kraft unb ijö�e biefes 
(J)(aubens 3ie�t, mirb 3Ur Der3etrung ber Wa�r�eit kommen. 
R ü m e r  t ,  (25) ber bas tut, mürbe erftaunt fein über bas <Ergeh• 
nis iold}er Rüdtft'Qiüffe, bie mir �eute aus bem Der�alten 
drriftlid)er Kreife auf bas [�riftentum 3ie�en könnten. 

�s ift aHcrbings fcqmierfg, ein klares Biib 3u gewinnen, ba 
a({es, was mir an Überlieferungen befi�en, nur oon feiten ber 
Bdte�rer bargefteiit ift. Der germanifcqe (Dlaube �atte nicqt bie 
illöglit'Qiteit, uns, ben Uacqfa�ren, fein Ringen mitauteilen. Rück· 
fidrts(os �at bas [�riftentum alles, mas �eibnifcq mar, 3ertreten, 
oerbrannt unb oerteufelt, nacq bem Bibelm.ort : "i�re Altäre follft 
bu umftür3en, i�re (f)ötter 3erbrecqen unb i�re fjaine ausrotten.'' 
Unerfe�Iicqes Kulturgut unferes Doiites murbe babei oernicqtet 

.nun finb mir ge3mungen, uns aus Scqerberi ein Bilb oom 
<f)(auben unterer Elbnen 3u macqen. Was mir noc{) finben" barf 
u ns Deutfc{)e mit Stol3 erfüllen, wenn uns auc{). ein tiefes natur· 
edtcnnen in ben Ja�r�unberten weiter gefü�rt �at. Unb wenn 
bas Bilb Sd}atten �ätte, fo ift es bocq Wefen oon unferem lDe= 
fert, nid}t Srembglaube, wie bie auf afiatifcqem Boben ermad}fene 
Religion, bie fiel} bes Sieges rü�mt. 

tDelcqen Deutfd}en aber mirb nicqt bie unge�eure U:ragiit bes 
Slf?idtfals erfd}üttern, baß bie (Dermanen ein lDeltreicq 3ertrüm" 
meden unb babei bie Religion biefes Dölltertrümmerl)aufens an· 
naQmen. Als

-
Sieger murben fie Befiegte. Rom ftarb unb ließ 

ben Siegern ein Danaergefd}enlt 3urüdt, bas bie germanifd}e 
Seele nid}t 3um Stieben kommen läßt, �eute mie oor 1000 Ja�· 
un . Der Riß 3IDifd)en Blut unb (V Iauben 3ie�t fid} burd} unfere 
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gan3e a>efd}ic()te, unb nur Blinbl)eit ober enger Sanatismus kann 
il)n leugnen. lDir können bie Rugen Jd)Iiefien unb il)n nic()t 
mel)r fel)en mollen, mit können il)n mül)felig uerkitten, mie ber. 
ijelianbbid}ter unb 3ai)IIofe . lDol)lmeinenbe nac() il)m. Rb er bi� 
germanifc()e Seele muß mal)tl)aft fein im ijeiligften unb ll:iefften, 
fie kann anbers nid)t leben. So 3iel)t fiel} ber Kampf um bie 
Deutfd)e Srömmigkeit uon l!kkel)arb über tutl)er bis 3u tuben= 
borff in immer fteigenber a>lut unb klarerer Bemufitl)eit. 

Die a>efcl}id}te l)at il)r Urteil gefprod)en, fagen bie anbeten. 
lDir aber fagen : bie a>efd)id)te fd)reitet meiter ! !Das finb tau= 
fenb Jal)re im teben unferes Oolkes? <Dermanentum ift emig ! 
Der alte <Dötterglaube ift tot, . abet bie Seele, bie il)n fd)uf, lebt 
mie uor tauf�nb Jal)ren. 
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Unmerku ngen. 

(1) proskinejis = Kniefall unb anbetung. 

(2) �s tut biejer [atfad}e keinen . Qbbrud), ba(J bie amtlid}e anerken. 
nung ber d}riftlid}en Kird}e erft burd} bas [oleran3ebiltt uon maUanb 
313 erfolgte. Selbftuerftänblid} qatte fiel} bie qierard}ifdle IDlieberung fd}on 
oorqer gefeftigt. Der Bifd}of uJn Sirmium qattc bas Primat übet bie 
[od)terltird}en oon Daltien. Diefe Be3iequngen maren uor ber anerken= 
nung nur geqeim, bafür aber um fo gefäqrlid)er. 

(3) Det gefd}id}tlid}e ll>ert biefet Angaben ift aber gering. 

(4) Durd} biefe IDefangenen foUen nad} pqiloftorgius fjift. ecclef. II. 5. 
uicle IDoten bekeqtt morben fein, ba fiel} unter ben <Defangenen aud} d}tift• 
lid}e Priefter mit befunben qätten. Oö)( bA.(youc; TE: IXU"rWV dc; -:6 eooeßic; 
IJ.&:"re1t'ol1Jao:v, xrxt -r� ')(p ta't'trxvClV rp pove:tv &.v't't -rljc; 'EI./..Tjvl8oc; 86�7Jc; 1t'tXpea
xe:oo:arxv. 

(5) matt[}. 26. 52. : "Denn mer bas Sd)mert nimmt, ber foll burd}i 
Sd}mert umkommen." 

(6) an biefet Stelle bebutf eine Bemerkung bes pqiloftorgius fjift. 
ecclef. II. 5. ber <Etmäqnung, bie bie Abfid}t bes O:qtiftentums, ben ll>eqr. 
millen bes t>olltes qerab3u feten, kenn3eid}net : tJ.<:-rerpprxaev e:lc; -rl)v rxu-r&>v 
rpwv�v -r�c; ypocrpcxc; ac'l't'&:accc;, Tt/..l)v ye 8e -ri!1v ßrxat/..:::twv, &-re: Twv IJ.I:v 1to/..e!Lwv 
ta-rop(o:v exeawv, -roü8e: e.&vouc; OVTOc; !ptA01t'OAt!J.OU )(IXt 8e:ot.LtVOU !,LiiAAO'J 
')(IXAtvOÜ Tljc; en:t T�c; !J.OC')(CCc; op!J.Tjc;, &_).).' OU')(t TOÜ 7tpoc; TCXÜTIX 1t'1XpO�IJOVTOc;. 

"Ulfilas überfe,te alle Sd}riften in iqre eigene Sprad}e, au(Jer bi� 
Büd}er ber "Könige", meil biefe Kriegsgefd}id}te entqielten, biefes t>olk 
aber, bas fo ltampffreubig mar, meqr eines 3ügels für feine Kampfbegei� 
fterung, a{s bes antriebes ba3U beburfte. u 

' 

(7) Dr. alois quber, <Defd)id}te· ber <Einfüqrung unb Derbreitung bes 

O:qtiftentums in Süboftbeutfd}lanb, Bb. 1 S. 289. 

(8) 3 o r b 11 n i s ,  Kap. 5 1 ,  nennt fie "ein 3al}Ireid)es Dollt, 1lber m:m 

unb fd}wäd)lid}". 

(9) O:>ffb. Joq. ,l<ap. 5, t>ers 9. 

(10) Soktates, flijt. ecdef. IV. 33. : ti>c; mxpocxccpocT-:o!Lev·l)c; T'ijc; Ttoc-rp(�O' l 
&pY)axe:(o:c;. 
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( 1 1 )  <Ebmunb U>eber, "Das erfte germanifd)e O:�riftentum." ieip3ig, 

a. Klein, 1 ,50 m. 

( 1  2) aus Danftbarfteit bem Kaifer Dalen3 gegenüber murbe rr O:l}rijt, 
mie Softrates l}ift. eedef. IV. 33. berid)tet : o y7:p ll>pt't"tyepv"l)c; x&ptv 

chro8�8ou� @v eüepynei:'t'o, -r7)v 8p1Jcrxdoev -roü ßoec:nA.e<Uc; f)cr7tcX.�e:'t"o. 
<Es l}anbelte fid} mol}I um eine norl}ergel}enbe flbmad)ung. 

( 13) �pipl}anias : abn. l}ärefes, 1 .  1 4. 

( 14) {[ l} e o b o r e  t , qijt. ecclef. IV. 37. : 't"1)V�xtXü-roe mxpwv Eü36�loc; 
0 300Ö>VL(.I.Oc;, un:i.&e't'O -rij> ßacrLA&i: 1t&i:dctL oeu-rij> XOLV<UVijallL 't'OUc; T6-r8ouc; . . . .  
ße:ßotLo-repocv yocp, lcp1J. -ro xowov -roü cppov�!.f.OC't'Ot; -ri)v dp�V'I)V E:py&ae-rocL. 

C a  s s i d o r,  Rist. t.rip. fclireibt äl)ulidz : tune praesu] Eudoxius suggessit 
imperatori, ut ei Gothi communicarent . . . . . .  Communio, inquit, unitts 

dogmatis firmiorem faciet pacem. 

{[l}eoboret unb O:affiobor irren aUerbings, menn fie nur einen übertritt 
nom ftatl}olifd}en 3um arianifd)en <Diauben annel}men. Die Mel}t3af)l ber 
Sd}u�fud)enben maren qeiben. 

( 15) {[l}eoboret, l}ift. ecclef. IV. 37. : ol 8& · oüx cive�e:a&cx.t tAryov rljv 
7tOC't'p<�av xa't'lX!..dljiew 8t8aaxocA.�v. 

Dgl. O:affiobor op. eb. <Dard. VIII. 1 3 :  Illi vero dicebant, paternam 
Be mutare non posse doctrinam. 

Diefer uätedid}e <Diaube ift ber l}eibnifd}e, nid}t ber ftaff)olifd)e. 

( 16) U:f)eoborct : xoet A6yoL� xocToex),:ljcra� EU86�Lo�. xoct XP1Jfl.ctO'L 8eA.e&aocc; . 

.Jd} Ia ffe es bal}ingejtent, ob bies U>af)rl}eit, ober nur eine ltatl}olifd)e 
lf>el}dffiglteit gegen ben priefter ber anbern d)rijtlid)en Konfeffion ift. 

( 17) <Deorg U>aiü : "über bas teben unb bie tel}re bes Ulfila" nimmt 
als '[obesjaf)r bas .Jal}r 388 an. 

( 18) fl m m i a n u s m a r c e l l i n u s  XXXI, 1 2 , 8 :  christiani ritu� 
presbyter ut ipsi adpellant. 

( 1 9) .J o r b a n  i s ,  Kap. 5 1 .  

(20) G:l}ronica <Dotl}orum bei <Drotl}ius S .  7 1  2 nad) lDai� : "fiber 
S:eben unb S:el}re bes Ulfilas" S. 46 . .Jfibor irrt; es maren Arianer. 

(21 )  lDilmar : <Defd}id}te ber beutfd}en nationalliteratur. 3. aufl. 
(1 848) S. 1 ff. : "Das O:l}riftentum war bem Deutfd)en nid)ts Srembes 
unb U>ibermärtiges. Der Deutfd)e O:l}araftter beftam baburd} uielme�r erft 
bie t:>ollenbung feiner felbft. �r fanb fid) in ber Kird}e G:l}rifti felbft, 
nur ge�oben, uerftlärt unb gel}eiligt mieber." 
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(22) Riidtert, Die O:l}riftianifierung ber <Dermanen. 

(23) Rüdtert, Die O:qri ftianifierung ber <Dermanen. 



(24) Bb. 1 ,  Seite 22. Be3eid)nenb ijt aud) folgenher Sa� (Seite 24) : 
"als auffaUenbe tratjad)e ijt in ber aiefd)id)te ein3uregijtrieren, bafJ bit 
roilbetten unter ben beutjd)en Stämmen, unb bie megen i�ret, Barbaxei 
3um <I�rijtentum nid)t befä�igten, niimlid) bie �eibnijd)en Danbaien unb 
bie größtenteils nid)t d)rijtlid1en qeruler, burd) 3ulaifung ber maltenbut 
Oortel}ung, mie jd)äblid)es Unge3fefer jpurlos uon ber <Erbe nertilgt 
rourben, morin id) nur bie Bemii�rung bes göttlid)en Ratjd}IuHes er. 
blidlen · ltann." 

(25) Die <I�rijtianijierung ber OJermanen, j. o .  




